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Speyerershof, Heidelberg, LuQ.olf.Krehl-Straße 10. 
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313. " Eickenbusch, Fritz, Facharzt f. innere Medizin, HammfWestf., 

Ostenallee 55b. 
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322. " Emmrich, Rolf, Dozent, Oberarzt d. II. Med. Univ.-Klinik, Halle/Sa., 

Leninstraße 220. 
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Frank, Erich, Ord. Professor d. li. Med. Klinik d. Univ. Istanbul, 
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furt/Main, Paul-Ehrlich-Straße 5. 

" " Garmsen, Hans, Facharzt f. inn. Krankheiten, Bad Dürckhcim{Pfahl. 
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Herr " Ge bauer, A., Priv.-Doz., Oberarzt der Klinik und Leiter der Röntgen

abteilung der Med. Univ. Klinik, Erlangen, Krankenhau.'IBtr. 6. 
" Gllbhardt, Hans, Dr. merl., Dr. phil., Facharzt f. inn. Krankheiten, 
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" Gehrig, Hans, Reg.-Med.-Ra.t, Magdcburg, Poltestr. 2 
" Genner, Julius, Facharzt f. innere Medizin, Essen-Bredeney, Hohe 

Buchen 8. 
" Gentzsch, WilhPlm-Günther, Facharzt f. innere Krankheiten, 
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" Garhartz, Heinrich, Facharzt f. Pathologie, I. Med. Univ. Klinik 

Berlin-Westend, Bcrlin-Nikolassee, Prinz Friedrich-Leopoldstr. 32. 
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,, Geyer, Herbert, Chefarzt d. Kreiskrankenhauses, Mechernieh/Eifel. 
" Gibert- Queralto, Joan, Professor, Catedratico Patologia Met.lica, 
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" " Giegler, Gustav, Chefarzt d. Kreiskrankenhauses (2) Neuruppin, 

Ferbelliner Straße 38. 
" Giese, Wa.lter, prakt. Arzt, Hennen über Schwerte-Ruhr/Westf. 
" Gietz, Kurt, Chefarzt d. Med. Klinik d. Stä.dt. Krankenhauses, 

\\'eimar. 
" " Giewekemeyer, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheit, Mappen, 

SchulJendamm 39. 
" Glaeser, Jürgen, prakt. Arzt, Wiesbaden, Schamhorststraße 1. 
" Glaser, Hms, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Nauheim, 

Alicenstraße 5. 
" G Ia t ze I, Hans, Professor, Flensburg, LiliE'ncronweg 7. 
" G l•)i<·hrnann. FriP<Iri.,h, Facbar"t f. inncreKro.nkheiten, Hannover-N, 

Grünewaldstraße 26. 
" Glitsch. I<'aeharzt f. innere 1\ledizin, LPitender Arzt d. Kreiskranken

hauses, Bad Hersfeld, Dudenstraße 8. 
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Marien-Hospital, StuttgartN., Birkenwaldstraße 90. 
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Harnburg 20-Eppendorfer Landstraße 27. 
443. Frau " Gollwitzer-Meier, Professor, Harnburg 13, Harvestehuder Weg 39. 
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449. " Grafe, Erich, Professor, Würzburg, Judenbühlweg 9. 
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452. " Gress, Franz, Bad Kissingen, Ludwigstraße 18. 
453. " Griep, Franz-Joachim, Facharzt f. innere Krankheiten, Schwerte

Ruhr, Hörder Stral?e 11. 
454. " Grill, Hermann, Leitender Primarius des Landeskrankenhauses 

Leoben (Österreich), Steiermark, Peter-Tunner-Straße 7. 
455. " Grimm, Erwin, SulzbachfSaar. 
456. " Grimm, Hermann, Landau/Pfalz, Albrecht-Dürer-Straße 21. 
457. " Grimm, Reg. u. Med.-Rat, Wiesbaden, Kl. Frankfurter Straße 2. 
458. " Grober, Professor, Dir. d. Inst. f. physikal. Therapie d. Univ. Jena, 

Bachstraße 18. · 
459. " Grögler, Fritz, Primararzt, GöppingenfWürttbg., Zentralkliniken. 
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arzt d. inneren Abtlg. d. Städt. Krankenhaut~es, GevelsbergfWestf., 
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461. " Gromelski, Bruno, Facharzt für innere Krankeiten, Salzgitter-Bad, 
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462. " G:opp, Wolfgang, Oberarzt d. Med. Klinik d. Städt. Kranken-
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463. " Gros, Helmut, Priv.-Doz. und Oberarzt d. Med. Univ. Klinik Mainz, 
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465. " Gros, Walter, Professor, Garmisch-Partenkirchen, Krankenhaus 
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467. " Grosse-Brockhoff, Professor, Bonn, Endemieherstraße 34. 
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468. Herr Dr. Gross-Hardt, Fraxu, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Josefhospitals, 
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469. " Grossmann, Otto, Facharzt f. innere Krankheiten, Ra.sta.tt, Hessen-
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470. " Grote, Louis R., Professor, Wetzlar/La.hn, Helgebachstraße 53. 
471. " " Gruber, Georg B., ProfeRsor, Vorstand d. Pathol. Inst. d. Univ., 

Göttingen, Planckstraße 8. 
472. " Grümer, Heinz, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. St. Vincenz-Kr&nken-
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473. " Grün, Richard, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Marienhospital, Witten-

Ruhr, Schillerstraße 21. 
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Straße 25a. 
" Grundig, Julius, Direktor d. Balneol. Inst., Bad Schwalbach/Ts., 

Genthstraße 2. 
" Grunke, Wilhelm, Proft'ssor, Leitender Arzt d. Med. Abtlg. d. Städt. 

Krankenhauses, Burg b. Magdeburg, Straße der Einheit 12. 
" Gsell, Otto, Chefarzt d. Med. Abtlg. a. Kanton-Spital, St. Gallen 

(Schweiz), Scheffelstraße 3. 
" Gülden, Werner Friedrich, Ass.-Arzt a. d. Med. Klinik d. Städt. 
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" Gülzow, Martin, Professor, Leitender Arzt d. Internen Abtlg. Kran
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Bevensen, Kreis Uelzen. 
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" Günzel, Otto, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Stadtkranken

hauses, Pirna-Elbe, Schandauer Straße 12. 
" Gundermann, Wilhelm, Professor, FriedbergfHessen, Leonhard

straße 35. 
" Guttentag, 0. E., Professor, South San Francisco, 217 Arroyo Drive, 

Kalifomia USA. 
" Gutzeit, Kurt, Professor, Bayreuth, Kulmbacher Straße 103. 
" Haager, Berthold, Dr. med. habil., Chefarzt· a. St. Josef-Kranken

haus, Simmern/Hunsrück, Kirchberger Straße 4. 
" Haake, Georg, Facharzt f. innere Krankheiten, Essen-Bredeney, 

Zeunerstraße 28. 
" Haas, Hans, Chefarzt a. Krankenhaus, Rheydt/Rhld. 
" Haase, G:inther, Betriebsarzt, Rostock, Stephanstraße 14. 
" Haase, Hermann, Wissenschaft}. Assistent an der Mcd. Univ. Klinik 

Leipzig, Leipzig 0 27, Ludolf-Colditz-Str. 14. 
" Haase, Nikolaus, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Diakonissen-Kranken

hauses, Leipzig W 31, Forststraße 2. 
" Habrock, Wilhelm, Chefarzt d. Mariannenhospitals, WerlfWestf., 

Schützmstraße 22. 
" Habs, Hubert, Professor, Direktor d. Med. Klinik, FrankfurtfMain-

Höchst, Städt. Krankenhaus, Gotenstraße. 
" Hach, Jakob Ludwig, pra.kt. Arzt, Finthen (Mainz), Neugasse 48. 
" Hach, Kurt, Hettstedt/Südharz, Markt 39. 
" Hadorn, W., Chefarzt, Spezialarzt f. innere Krankheiten, Tiefenau

spitial, Bern (Schweiz), Junkerngasse 31. 
" Häcker, Werner, Chefarzt a.m Stadtkrankenhaus OsterburgjAltma.rk 

(19b), Hilligesstr. 5. 
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straße 13. 

" Hagen, Joa<Jhim, Facharzt f. innere Medizin, KlevefNdrh., Franken
straße 36. 

" Hager, Eduard, Facharzt f. Lungenkrankheiten, (20b) St. Andreas
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" Hager, Frithjof, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt d. Sana
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" Hahn, Helmut, Priv.-Doz., Chefarzt der Med. Abteilung des Städt. 
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" Hab n, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Leit. Arzt d. inneren 
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.. Haller, Hans, Facharzt f. inn. Krankheiten, Dresden A 27, Eison

stuckstraße 37. 
" Hallermann, Chefarzt a. Franziskushospital, Ahlenf"'estf., Park

straße 28. 
512. Frl. " Harn brook, Alleliese, Fachärztin f. Kinderkrankheiten, Berlin

Charlottenburg 5, KaiEerdamiD 99. 
513. Herr " Harn burger, Franz, Professor, Vorstand d. Univ.-Kinderklinik, 

Wien VIII/65, Alserstraße 45. 
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" Hamke, HerbE>rt, Oberarzt an der I. Med. Klinik d. Städt. Kranken
anstalten, Dortmund, Landgrafenstraße 135. 

" Hammer, JoHef, Facharzt f. innere Krankheiten, I.udwigshafenfRh., 
Kaiser-Wilhelm-Straße 72. 

" Hammerschlag, Josef, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Maria
Hilf-Krankenhauses, Hamburg-Harburg, HaakestrRße 83. 

" Rampe, Johannes G., Facharzt f. inn. Krankheiten, Berlin-Spandau, 
Augusta-Ufer 15. 

" Rampe!, EberhRrd, Facharzt f. Neurologie u. Psychiatrie, Frank
furtfMain, f!l'heffelstraße 15. 

" Handmann, Ernst, Döbeln/Sachsen, HPinrich.Heine-Straße 6. 
" Hando\·sky, Profes-sor, Gent (Belgien), 3 AlhPrt Baort!OOPnkaai. 
" Hanebuth, Walter, Herrenalb/S<'hwarzw., Sanatorium Kurhaus. 
" Hanf-Dressler, Kurt, Facharztf. innere Krankheiten, FrankfurtfM., 
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" Hanfland, Franz, Chefarzt d. Marienhospitals, Gelsenkirchen-Buerf 

Westf., Romanusstraße 32. 
" Hangarter, Wemer, Professor, leitender Arzt d. innerPn Abtlg. d. 

Kreiskrankenhauses, Bad Oldesloe, Schiitzenstraße 55. 
" Hangleiter, Hans, Oberarzt d. inneren Abtlg. am Karl-Olga-Kran

kenhaus, Stuttgart-0, Gämheidestraße 44. 
" Hansen. Kar!, Professor,lübeck, Allg. Krankenhaus. 
" Hansen, Knut, Facharzt f. innere Medizin, Harnburg t,Bergstr.24-26. 

Allg. Krankenhaus, Altona. 
" Hanssen, Olav, Professor, Oslo (Norwegen), Med. Univ.-Kiinik. 
" Hantschmann, Leo, ProfesFor, Chefarzt d. Städt. Krankenanstalten, 

Rem'!d1eid, Burgo>r·straße 211. 
" Haring, Wilhelm, Professor, Innere u. Nerv. Abtlg. d. St.ädt. Kran

kenanstalt., (10a) Bautzen/Sa., 1\lprtin-Hoop-StraP.e fi. 
" Harth, Victor, Facharzt für innere Medizin, Bamherg, S<:hützenstr. 30. 
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Hagen/Westf., Grünstraße 18. 
Hartleben, Hans, Facharzt f. innere Medizin, Bad Godesberg, 

Friesenstraße 11. 
H artwich, Adolf, Professor, Berlin-Charlottenburg 2, Niebuhrstr. 77. 
Harwerth, Hans-Günther, Ass.-Arzt d. Med. Univ.-Klinik Freiburg 

i. Br., Maltererstraße 18. 
von Hattingberg, Immo, Professor, Med. Univ.-Klinik, Freiburg/ 

Brsg., Wintererstraße 58 und San. Bühlerhöhe. 
Haumer, Franz, Ludwigsburg, Leonbergerstraße 25. 
Haupt, Karl-August, Facharzt f. innere Medizin, Bad Soden/Ts., 

Königsteiner Straße 17. 
Hauptmann, Karl, Facharzt f. innere Krankheiten, (13a) Fürth/ 

Bayern, Bahnhofstraße 11. 
Hauschild, Kurt, Professor, Leipzig W 31, Stieglitzstraße 26. 
Hauss, Werner H. Karl August, Professor, Oberarzt d. Med. Univ.

Klinik, FrankfurtfMain. 
Hausser, Rudolf, Ob.-Med.-Rat, Chefarzt d. Heilstätte Gundelsheim, 

(14a) GundelsheimfNeckar, Schloß Horneck. 
Haussmann, Hans, Ass.-Arzt, Frankfurt-Niederrad, Buchenrade

straße 11. 
Haverbeck, Kurt, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Krankenhauses 

Siloah, Hannover, Ritter Brüningstraße 45. 
Heber, Heinz-Jürgen, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. 

Internen Krankenhauses, GronaufW., Enscheder Straße 23. 
von Hecker, Hans, Leitender Arzt am Stadtkrankenhaus, Kassel

Wilhelmshöhe, Anthoniweg 3. 
Hedinger, Max, Baden-Baden, Ludwig-Wilhelm-Platz 4, Sanatorium 

Quisisana. 
Heeren, Josef-Gerhard, Univ.-Professor, Würzburg, Med. Klinik, 

Oberer Dallenbergweg 22. 
Hegemann, Ferdinand, Dozent, Med. Klinik, Münster/Westfalen, 

Westring 3. 
Hegglin, Robert, Priv.-Doz., Zürich (Schweiz), Talstraße 41. 
Heidelbach, H<tns, Chefarzt d. Landestuberkulose-Krankenhauses 

Montabaur, Westerwald. 
Heidelmann, Gerhard, wissenschaftl. Assistent, Halle-Saale, Mazart

straße 21. 
Heidenreich, Robert, Facharzt f. innere Krankheiten, Heiligenberg/ 

Baden. 
H eilemann, Harri, Facharzt für innere Medizin, leit. Arzt der inneren 

Abteilung des Stadtkrankenh<~.uses Chemnitz, Weststr. 18. 
Heilmeyer, Ludwig, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, 

Freiburg/Brsg. 
Frau .. Heimpel, Hella, Oberärztin d. inn. Abtlg. a. Krankenhaus d. Dia

konissen-Krankenanstalt, z. Z. Frankfurt(M)-Niederrad, Schwarz
waldstraße 160. 
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" 
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Heimsoeth, Fritz, Radiumbad Brambach/Vogtl., Talstraße 131e. 
Hein, Joachim, Dr. med. habil., Prof., Direktor d. Krankenhauses 

Tönsheide üb. Hohenwestedt/Holst., Post Innien (24b). 
Reine, Godehard, Ass. Arzt d. II. Med. Klinik d. Akademie Düssel

dorf, Oberhausen/Rhld., Bismarckstraße 20 
Heineke, Albert, Badenweiler, Kuranstalt Villa Hedwig. 

" Heinermann, Egon, Facharzt f. innere Krankheiten, Zell a. d. Mosel, 
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" Heinkele, Theo, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Kreiskranken· 
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Knn~rf'ß 1'. innl'rf' Mf'dizin. LVIII. Tl! 
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straße 30. 
" " Hemmerling, H. J., Facharzt f. innere Krankheiten, Düssaldorf, 
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der Esso A. G., Harnburg 36, Neuer Jungfernstieg 21. 
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· PlauenfVogtl., Wilh.-Pieck-Straße 10. 

" Stahl, Rudolf, Professor, Chefarzt d. Städt. Krankenhauses II, 
Braw•schweig, 8>1 lzdahlumerstraßf' 90. 

" Stamm, ludwig, Darmstadt, Heinrich-Rink-Weg 1. 
,. Stanojevic, Lazar, Dozent, Belgrade II, Lole Ribara 12. 

" " Starck, Hugo, Professor, Direktor a. D. d. Städt. Krankenhauses, 
Karlsruhe-Baden, Südendstraße 4. 
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1475. Herr Dr. Starrach, Walter, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt, Künzelsau/ 

1476. 
147i. 

1478. 

1479. 

Wüittbg., Hindenbmgstraße ~-
" " Staub, Hans, Professor, Basel (Schweiz), Bürgerspital, Spitalstr. 21. 

" Staudacher, Kurt, Facharzt f. innere Medizin, WarburgfWestf., 
Sternstraße 53. 

" " Staudacher, Walter, Leiter d. inneren Abtlg. d. Diakonissen-
Krankenhauses, Speyer, Bahnhofstraße 7. 

" ., Sta wowy, Kay Georg, .Assistent d. II. Med. Klinik u. Poliklinik 
Düsseldorf, Schillerstraße 39. 

1480. Frl. " Stecher, Gisela, .Assistentin a. d.Med.Kilnik d. UniversitätLeipzig, 
Leipzig C 1., Johannisallee 32. 

1481. Herr " Steffen, Friedrich, Facharzt f. innere Medizin, Badenweiler, Bad

1482. 

1483. 

1484. 

1485. 

1486. 

1487. 

1488. 
1489. 

1490. 

1491. 
1492. 
1493. 

1494. 
1495. 

1496. 

1497. 

1498. 
1499. 

1500. 

1501. 

1502. 

1503. 
1504. 

1505. 

straße 110. 
" " Stein, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Koblenz, Kranken-

haus Marienhof, Moselweisserstraße 122. 
" Steinbrinck, Walther, Facharzt für inn. Krankheiten, Primararzt, 

Lippstadt(Westf., Evang. Krankenhaus, Klusestraße, ggb. Post. 
" Steiner, Ottmar, Oberarzt Hamburg-Rissen, Städt. Krankenhaus 

Rissrn. 
" " Steinhoff, Franz, Facharzt f. innere Medizin, Göttingen, Kireh

weg 10/12, Krankenhaus Neu-Maria Hilf. 
" Steinke, Friedrich, Facharzt f. innere u. Stoffwechselkrankheiten, 

Bad Hersfeld, Bezirk Kassel, Kurpark 25. 
" " Stelzner, Waltu, Facharzt f. innere Krankheiten, Pirrnasens{Pfalz, 

Turnstraße 27. 
" " Stepp, Wilhelm, Professor, München 27, Vilehofener Straße 10. 

" 

" 

" 

" 
" 
.. 
" 

" 

" 

" 
" 

" Stertenbrink, Alois, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Krankrn
hauses Marienwörth, Bad Kreuznach, Kaiser-Wilhelm-Stiaße 28. 

" Sterz in g, Pa.ul, Cnefa•zt d. Städt. Krankenanstalten Krefeld, 
Friedrich-E >ert-Straße 3. 

" Staude, Kurt, Stadtrat u. Amtsarzt, Leipzig C 1, Liebigstraße 23. 
" Ste ude mann, .Ka.rl, Herne{Westf., Hermann-Löns-Straße 47. 
" Steuer, Kurt, Dozent, Cnefarzt d. Städt. Krankenhauses, Delmen· 

horst, Wildeshauser Straße 92. 
" Stich, R., Professor, Qjttingen, Weender Landstraße 14. 
" Stich, Wa.Iter, Wissenschaft! • .Assistent der I. Med. Univ.-Klinik, 

München, Ziemssenstr. 1a.. 
" von Stockert, Professor, FrankfurtfMain-Niederrad, Bruchfeld

straße 40 p. 
" Stocknausen, Viktor, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Städt. 

K1ankenhauses, Rheydt/Rhld., Vielhausstraße 5. 
" Stockhausen, Josef, Dortmund, Hansaplatz 2. 
" Stodtmeister, Rudolf, Professor, Dr. phil., Chefarzt d. inneren 

Abtlg. d. Städt. Krankenhauses, Pfo.rzheimfBaden, Obere 
Rod<;~traße 12. 

" Stöcker, Konrad, Facharzt f. innere Krankheiten, Herborn, 
Friedril,h-Zimmer-Krankenhaus, Franzosenweg 13. 

" Störmer, Alfred, Professor, München-Oberföhring, Oberföhringer 
Straße 10. 

" Stöttt>r, Georg, Dozent f. inn. Medizin a. d. Universität Göttingen, 
Chefarzt d. inn. Abtlg. d. Städt. Kra.nkenanRtalten Augsburg. 

" Stoe v es an dt, Kar!, Bremen 1, Kohlhökerstraße 56. 
" Stollreiter, Hans, Priv.-Doz., Facharzt f. innere Med.-Röntgeno

logie u. Strahlenkunde, Wiss. Assistent d. Ludolf-Krehl-Klinik, 
Heidelberg, Bergheimer Stral.le 40. 

" Stolz, Augu<~t, Facht1.rzt f. Rönt:;enolo;;ie u. Strahlenheilkunde, 
Jeit. Arzt d. Röntgena1,tlg. d. Krankenh, Fritz-König-Stift, 
(20b) Bad Harzourg, Postfach !J7. 
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1506. 

1507. 

1508. 

150!1. 
1510. 

1511. 

1512. 

1fi13. 
1514. 
1515. 
1516. 

1517. 

1518. 

151\J. 
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1ii21. 
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1523. 
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1526. 

1527. 

1528. 
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1530. 

1531. 

1332. 

1533. 

1534. 

1535. 

1536. 
1537. 
1538. 

Ordentliche :Mitglieder. 

Herr Dr. Strassburger, Alfred,Facharztf.inn. Krankheiten, Goslar, Bäringer
straße 34. 

" " Straube, Günther, Dr. med. habil., Chefarzt d. Schloß-Sanatoriums 
WaldleiningenjOdenwald, Post ErnsttaL 

" Straube, Karl-Heinz, Oberarzt, ZwickaujSa., Heinrich-Braun
Krankenhaus. 

" Strauch, Alfred, Koblenz-Pfaffendorf, Ravensteynstraße 26. 
" Strauch, Friedrich-Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Leiter 

d. inneren Abtlg. d. Evang. Diakonissenhauses, HallefSaale, 
August-Bebel-Straße 13a. 

" Strauch, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Heppenheim/ 
Bergstraße, Städt. Krankenhaus. 

" Strauss, Leo-Heinrich, Professor, Chefarzt, MünsterjWestf., St. 
Franziskus-Hospital. 

" Strench, Rolf, Wiesbaden, Riederbergstraße 33. 
" Strieck, Fritz, Univ.-Professor, Schweinfurt, Ernst-Sachs-Straße 10. 
" Strnisko, Rudolf, Rotenburg-Hann., Unterstedter Straße 4. 

" " Stroebe, Fritz, Professor, Direktor d. Med. Klinik, Bremen, Park
Allee 73. 

" Ströder, Ulrich, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Kreiskrankenhauses, 
Schlüchtern, Brückenauer Straße 29. 

" Stroomann, Gerhard, Prof., Chefarzt d. Kurhauses Bühlerhöhe, 
Bühl/Badm. 

" Stromeyer, Fritz, Facharzt f. innere Krankheiten, UelzenjHann., 
St. Viti-Krankenhaus, Baumschulenweg 12. 

" Strubeli-Harkort, P10fessor, Dresden, Sanatorium Weißer Hirsch, 
Bautzener Landstraße 51. 

" Struppler, Theodor, Geh. San.-Rat u. Hofrat, München 23, Ohm-
straße 5III. 

" Stuhlfauth, Konrad, Ass.-Arzt, München, Agnesstraße 34. 
" Sturm, Alexander, ProfesRor, Wuppertlll-Barn,en, Sanderstraße 14. 
" Sturm, Richard, Facharzt f. innereund Nervenkrankheiten, Kaisers-

lautern, Ruckstraße 15. 
" Sturm, Rudolf, Facharzt f. innere Krankheiten, München 22, 

Maximilianstraße 20lljre. 
" Taeger, Harald, Dozent, II. Med. Univ.-Klinik München, Fürsten

feldbruckfObb., Münchener Straße 41. 
" Thauer, Rudolf, Professor Dr. med., BadNauheim, William G.Kerck

hoff Herzforschungs-Institut in der Max-Planck- Gesellschaft. 
" Teitge, Heinrich, Professor, (~3) Meile, Gesmolderstraße 22. 
" Teitge, J. E., Leit. Arzt d. inn. Abtlg. a. d. Kreispoliklinik Wer

nigerode u. a. Kreiskrankenhaus Osterwieck, Wernigerode, 
Sonnenbrink 10 . 

. , Terbrüggen, A .. Prof. Dr. med., (21a) Bielefeld, Städt. Kranken
haus. 

" Terhedebrügge, Alois, Facharzt f. inn. Krankheiten, Röntgenologie 
und Strahlenkunde, Berlin-Wilmersdorf, Brabanter Straße 17. 

" Taschendorf, Werner, Professor, Köln-Marienburg, Strahleninstitut 
der 0. K. K., Wolfgang-Müller-Straße 12. 

" Tetzner, Ernst, Leit. Oberarzt d. inn. Abtlg. a. Kreiskrankenhaus 
Soltau in Hannover, Bornemannstraße 10. 

" Tevfik, Saglam, Ord. Professor, T. C. Istanbul Universitesi Tip 
Falcultesi, Istanbul-Türkei, 3 I (C) Hastaliklari Klinigi. 

Thede, Kurt, Facharzt f. inn. Krankheiten, Getmold 74b über 
Lübbecke-We~tfalen. 

" Thedering, Franz-Josef, Tübingen,Med. Univ.-Klinik u. Poliklinik. 
" Theiss, Wolfgang, Ass.-Arzt, Düsseldorf Oberkassel, Salierstraße 7. 
" Thelen, Erich, Facharzt f. Augenkrankheiten, Wiesbaden, Taunus-

straße 6. 
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Herr Dr. The r m ann, Gustav, Bremen-Grohn, Bergstraße 7. 

Fr!. 

Herr 

" Thiel, Karl, Dr. med. habil., Priv.-Doz., Leitender Arzt d. inneren 
Abteilung d. Johanniter-Krankenhauses Oberhausen-Sterkrade, 
Steinbrinckstraße 215. 

" Thiel, Rudolf, Professor, Direktor d. Univ.-Augenklinik, Frank
furtfMain-Süd, Eschenbachstraße 14. 

" Thiele, ·W., Dr. med. habil., Dozent, HitzackerfElbe, Sanatorium 
Waldfrieden. 

" Thill, Otto, Frankfurt/Main-Süd 10, Waidmannstraße 45. 
" Thoenies, Heinz, Facharzt für innere Medizin, Oberarzt der Med. 

Klinik Dresden-Friedrichstadt, Dresden A. 27, Friedrich-Hegel
Straße 28. 

" Thoma, Emil, Facharzt f. innere Krankheiten, FreiburgfBrsg., 
J osefstraße 1. 

" T h o m as, Hans, Assistent a. Städt. Krankenanstalten, Essen, Moltke
straße 104. 

" Tidow, Rudolf, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt d. inneren 
Abtlg. d. Kreiskrankenhauses, Steinburg, Glückstadt/Eibe 
( Schleswig-Holstein), Grill-Chaussee. 

" Tiedke, Hans, Facharzt für innere Krankheiten, Gronau/Hann. 
Empedastr. 18. 

" Tiefensee, Kurt. Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. inneren 
Abtlg. a. Diakonissenkrankenhaus, Schwäbisch Hall/Württbg. 

" Tigges, Franz, Facharzt für innere Medizin, leit. Arzt der inneren 
Abtlg. d. St.Vincenz- Hospitals, Coesfeldi.Westf.,Schüppenstr.19. 

,. Tiemann, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Poliklinik, BonnfRhein, 
Poppelsdorfer Allee 26. 

" Tietze, Karl-Heinz, Oberarzt d. Med. Univ.-Klinik, Leipzig C 1, 
Liebigstraße 20. 

" Tillgren, J. Professor, Stockholm (Schweden), Bergsgatan 16. 
" Tillmanns, Horst, Facharzt f. inn. Krankheiten, Wuppertal-Elber

feld, Ludwigstraße 21. 
" Tirala, Lothar, Dr. med. et phil., a. o. Univ-Professor a. D., Wien 9, 

(Österreich), Mähringerstraße 29. 
,. Tischendorf, W., Professor, Chefarzt der inneren Abtlg. d. Nord

stadt-Krankenhauses, Hannover. 
" Tölle, Heinrich, Oberarzt, Facharzt f. inn. Medizin, Mülbeim-Ruhr, 

Evang. Krankenhaus. 
" Tönges, Elisabeth, Frankfurt{Main-Süd 10, Med. Univ.-Klinik, 

Gartenstraße 16. 
" Toenissen, Erich, Professor, Dir. Arzt d. Med. Abtlg. a. Landes

krankenhaus, Kassel-Wilhelmshöhe, Friedrich-Naumann-Str. 39. 
" Töppner, Rudolf, Professor, Leiter d. Röntgenabtlg. d. Med. 

Univ.-Klinik, MünsterfWestf., Hammer Straße 56. 
" 'fornow, H~ns-Otto, Facharzt für innere Medizin, Luckenwalde, 

Städt. Krankenhaus, Saarstr. 24. 
" Trappe, Wolfgang, Wiss. Assistent d. Med. Univ.-Klinik, Erlangen/ 

Bayern. 
" von der Trappen, Paul, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Kranken

hauses, Sangerhausen, Alte Promenade 30. 
" Trautwein, Herbert, Dozent, Oberarzt der Med. Univ.-Klinik 

Marburg (Lahn). 
" " Travers, Wiesbaden, Luisenplatz 8. 

Frau " Tretow-Knell, Ma.ria-Elisabeth, Fachärztin f. Chirurgie, Berlin
Schöneberg, Hauptstraße 107. 

Herr " Trimborn, Heinrich, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Maden-Kranken
hauses, Ludwigshafen/Rhein, Gartenstadt. 

" Trimborn, Franz, Facharzt f. innere Krankheiten, Wiesbaden, 
Bierstadter Straße 4. 

Kongreß f. innerr Medizin. LVIII. V 
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1569. Hen Dr. Tropp, Caspar, Professor, Dr. med. habil., Dr. phil., Direktor d. Med. 

1570. 
Klinik d. Univ. Tabriz-Iran, z. Zt. Stuttgart, Salzmannweg 1. 

" " Trommer, Curt, Facharzt f. innere Krankheiten, (23) Wittmund/ 
Ostfriesland, Kampstraße 27. 

1571. Frl. " von Trosse!, Irene, Wittenberg.Lutherstadt; Lutherstraße 12a. 
1572. Herr " Tschakert, Oswald, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Marienhospitals 

1573. 

1574. 

1575. 
1576. 

1577. 

1578. 
1579. 

1580. 

1581. 

1582. 

1588. 
1584. 

1585. 

1586. 

1587. 

1588. 

1589. 

1590. 

1591. 

1592. 

1593. 

1594. 

1595. 

1596. 

1597. 

1598. 

Duisburg, Böningerstraße 37. 
" Tschilow, Konstantin. Professor, Direktor der Med. Univ.-Klinik 

Sofia-Bulgarien, Bulevard Partriarch, Eftimi 54. -
" Tschopp, Werner, Spezialarzt f. innere Krankheiten, Basel (Schweiz). 

Militärstraße 46. 
" " Tschuschke, Erich, Göttingen, Wilh.-Weber-Str. 14. 

" Tünnerhoff, Friedrich, Priv.-Doz., Oberarzt, Facharzt f. innere 
Medizin, Med. Univ.-Klinik Venusberg, Auenbruggerhaus, Bonn/ 
Rhein, Hagerweg 27. 

" Turban, Kar!, Chefarzt d. Evang. Diakonissenhauses, Karlsruhef 
Baden, Kaiserstzaßs 190. 

" " Ufer, Herrmann, KarlsruhefBaden, Klauprechtstraße 36. 
" " Uhlenbruck, Paul, a, o. Professor, Köln-Lindenthal, Decksteinar

straße 17. 
" Uhles, Johann-Baptist, Leit. Arzt d.Herz-Jesu-Hospitals, Facharzt 

f. inn. Krankheiten, Bonn/Rhein, Baumschul-Allee 15a. 
" Ulbrich, Josef, Facharzt f. inn. Krankheiten, Dortmund-Löttring

hausen, Haus W aldhügel. 
" Ulrich, Ludwig, Facharzt f.innereKrankheiten,(22a)Mülheim-Ruhr, 

Prinzenhöhe 49. 
" Unv er r icht, W., a. o. Professor, Berlin W 15, Pal'iser Straße 3. 
., Urra, Andreu Juan, Professor, Sevilla (Spanien), Avenida Borbolla 

Villa Gunda. 
" Vagedes, Michael, Facharzt f. innere Medizin, HöxterfWeser, 

Albaerstraße 10. 
" Vannotti, A., Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, Kanton-

spital, Lausanne (Schweiz). -
" Vaubel, Ernst, Dr. med. habil., Facharzt f. innere Krankheiten, 

Wi€sbaden, Alwinenstraße 19. 
" Veiel, Konrad, Leit. Arzt d. inn. Abtlg. d. Kreiskrankenhauses 

Öleringen Württemberg. 
" Velde, Gustav, Professor, Facharzt f. innere Krankheiten, Pforz

heim, Calwerstraße 145. 
" Venra.th, Helmut, Köln-Lindenthal, Med. Univ.-Klinik, Augusts

Hospital. 
" Vieten, Hermann, Facharzt f. innere Medizin, Salzgitter, Wilhelm

Busch-Weg 12. 
" Viethen, A., Professor Dr. med., Berchtesgaden, Kinderkranken

haus "Filicitas". 
" " Vill, Hermann, Facharzt für innere Medizin, Wissenschaft!. Assistent 

der Med. Univ.-Klinik Erlangen, Krankenhausstraße 6, E.K.R
Station. 

" Vischer, E. Andreas, Spezialarzt f. innere Medizin, F. M. H., 
Chefarzt d. Med. Klinik im Diakonissenspital Riehen-Basel 
(Schweiz), Bahnhofstraße 66. 

" Vogel, Otto, Facharzt f. innere Medizin, Assistant-Professor, Baylor 
University, Jefferson Davis Hospital, Poliomyelitis Respiratory 
Center, Houston (Texas). 

" Vogel, Walter, Leiter d. Städt, Krankenhauses, HaigerfDillkreis, 
Allendorfer Straße 10. 

" Voegt, Hans, Priv.-Doz., Oberarzt an der Med. Klinik der Just~s
Liebig-Hochschule Gießen. 

" Vogt, Alfred, unbekannt verzogen. 
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1599. Herr Dr. Vogt, Bruno, Facharzt f. innere Krankheiten, Düsseldorf, Duis

1600. 

1601. 

1602. 
1603. 

1604. 

1605. 

.1606. 

1607. 
1608. 

burger Straße 81. 
" Vogt, Helmut, Professor, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Evang. 

Luth. Diakonissen-Anstalt, Flensburg. 
" Vogt, Karl-Ernst, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. a. Roten-Kreuz

Krankenhaus, Kassel, Geysostraße 22. 
" Voigt, Fritz, Kurarzt, Bad Oeynhausen, Am Kurpark 4. 
., Voigt, Zinsli, Werner, Lichtenstein Sunnehus, Höhenweg 303(), 

Herrisau (App.). 
" Voit, Hermann, Ob.-Reg.-Med.-Rat, i. R., Facharzt f. inn. Krank

heiten, Nümberg S, Kesslerplatz 3 I. 
" Voit, Kurt, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, Mainz, 

Langenheckstraße 1. 
" Volhard, Ernst, Dozent, Chefarzt d. I. Med. Klinik d. Städt. Kran

kenhauses, KarlsruhefBaden, Moltkestralle 14. 
" Volkwein, Walter, Hambur!l" 20, loehrsweg 1. 
" Vollbrand t, Hansjürgen, Med.- Rat, Vertrauensarzt, Wiesbaden, 

Rheinstr. 98. 
1609. " Vollmar, Fritz, Chefarzt d. Krankenhauses, Facharzt f. innere 

Medizin, GeislingmfSteige, Württbg., Schloßhalde 6. 
1610. " Vonnegut, prakt.Arzt, Warstein (Sauerland). 
1611. " Voss, Hans, Leitender Oberarzt a. Krankenhaus, MarnefHolstein, 

Süderstralle 52. 
1612. " Vossbeck, Julius, Facharzt f. innere Krankheiten, Evangel. Kran-

kenhaus, Dinslaken/Niederrhein, Wiesenstra.Ce 81. 
16Hl. " Vr h ova c, Spezialist für innere Medizin, o. ö. Professor der Endo-

1614. 

Hi15. 

1616. 
1617. ,.. 

1618. 

1619. 
1620. 
1621. 

1622. 

1623. 

1624. 

1625. 

1626. 

1627. Frau 
1628. Herr 

krinologie an der Med. Fakultät der Univ. Zagreh und Vorstand 
des Institutes für klin. Endokrinologie an der Univ. Zagreb, 
Brezovackoga 6, Kroatien, Jugoslavien . 

., Vuletic, Vinko, Professor, Belgrad (Jugoslavien), Med. Fakultät der 
Universität. 

" Wachter, Franz, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. am Privat
krankenhaus Sachsenhausen, FrankfurtfMain-Süd, 10 Schweizer
straße 13. 

" Wachter, Rudolf, Bad Nauheim, Lessingstraße 3. 
" Wachter, Osfried, Dr. med. et phil., Ch~efarzt d. innEren Abtlg. d. 

Städt. Krankenhauses, Heidelberg, Landhausstraße 19. 
" Wackerbauer, Anton, Medizinaldirektor, Chefarzt d. Heilstätte 

Roderbirken, Leichlingen/Rheinland. 
" Wadulla, Hans, FrankfurtfMain, Krögerstraße 1. 
" Wagen f e 1 d , Ernst, Dozent, BurgsteinfurtjWestf. 
" Wagner, Rudolf, wissenschaftl. Assistent d. Med. Univ.-Klinikim 

Krankenhaus St. Jakob, Leipzig C 1, Johannisallee 32. 
" Wagner, Siegfried, Facharzt f. innere Medizin, Nürnberg, Haller

straße 15 . 
. , Waldhecker, Max, Dr. Dr., Facharzt f. innere Medizin, Dürseldorf, 

Schäferstraße 8. 
" Waller, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Kiel, Niemanns

weg 170 . 
. , Wallgreen, Arvid, Professor der paediatrischen Klinik Karolinska 

Sjukhuset, Stockholm 60-Schweden. 
,. Walther, Georg, Dozent, Facharzt f. innere Medizin, Wester

stede/Oldbg., Landtskrankenanstalt. 
". Walz-Ginader, Gertrud, Prien a. Chiemsee, Neugarten 20. 
" Wannaga t, Leo, Facharzt f. innere Medizin, Leit. Arzt der Kur

anstalt Haus Schwaben der Landesversicherungsanstalt Württem
berg, Bad Mergentheim. 
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1629. Herr Dr. Weber, Arthur, Professor, Bad Nauheim, Sprudelhof. 
1630. " Wecker, Karl, Med. Direktor bei der Ruhrknappschaft, Bochum, 

Ruhrknappschaft, Pieperstraße 28. 
1631. " Wedekind, C. Hermann, Bad Kissingen, Haus Collard, Am Kur-

garten 2. 
1632. " Wedikind, Theodor, Professor, Chefarzt d. Kreiskrankenhauses 

Lüdenscheid-Hellersen. 
1633. " " Wedler, Hans Wilfrid, Professor, Oberarzt d. Ludolf-Krehl-Klinik, 

Heidelberg, Bergheimer Straße 58. 
1634. " Weichsel, Paul, Assistent d. Med. Klinik, Würzburg, Wörthstr 14 I. 
1635. " " Weese, Hellmut, PIOfessor, Vorstand d. Pharmak. Laboratoiiums, 

1636. 

1637. 
1638. 

1639. 
1640. 
1641. 

1642. 

1643. 

1644. 

164/.i. 

1646. 

1647. 

1648. 

1649. 
1650. 
1651. 

1652. 
1653. 

1654. 
1655. 

1656. 

1657. 

1658. 
1659. 

1660. 

1661. 

1662. 

" 
" 

" 

" 

Wuppertal-Elberfeld, Dörnberger Straße 108. 
" Weicker, Bruno, Professor, Dozent, Aachen, Städt. Kranken

anstalten, Med. Klinik. 
" Weicksel, Johannes, Professor, Leipzig C 1, Schwägrichenstraße 15. 
" habil. Weil, Heinrich, Leit. Arzt der inneren Abteilung des Hütten-
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Eröffnungsansprache des Vorsitzenden 
Pb. Klee (Wuppertal-Elberfeld). 

Meine Damen und Herren! 
Im Namen des Vorstandes und des Ausschusses unserer Gesellschaft 

heiße ich alle Gäste, Mitglieder und die Teilnehmer an unserer Tagung, 
die aus allen Teilen Deutschlands erschienen sind, herzlich willkommen. 
Wir freuen uns, daß die Gesellschaft Deutscher Bärnatologen ihre Tagung 
mit der unseren verbunden hat. Wir begrüßen die Deutsche Röntgen
gesellschaft, die ihre Verhandlungen unmittelbar anschließt, und bewill
kommnen die Gesellschaft für Kreislaufforschung, die soeben ihre Be
ratungen in Nauheim beendet hat. 

Ich begrüße den Herrn Minister des lnnern des Landes Hessen und 
danke ihm für sein Interesse an unserer Tagung. 

Wir haben die Ehre, eine große Anzahl von Gästen zu sehen, die 
jenseits unserer Grenzen zu Hause sind. Durch gemeinsame Arbeit in 
Forschung und Arztturn waren sie uns immer verbunden. Möge das neu 
geknüpfte Band dazu beitragen, den Geist der Völker in humanen und 
friedlichen Zielen zu einen. Unser Gruß gilt den Vertretern der Inneren 
Medizin aus Belgien, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Holland, 
Italien, Japan, Jugoslawien, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, 
Türkei und den Vereinigten Staaten von Amerika. Daß sie durch Vor
träge und Referate unser Programm bereichern helfen, nehmen wir mit 
Freude und Dankbarkeit entgegen. 

Wie immer gebührt unser herzlicher Dank der Stadt Wiesbaden, die 
uns mit Mühe und Opfern den Aufenthalt angenehm macht, und die uns 
die Räume für unsere Tagung bereitgestellt hat. Durch die dankenswerte 
Freigabe des Kurhauses steht uns wieder der von früher vertraute Saal 
zur Verfügung. Er weckt bei den Älteren von uns viele Erinnerungen. 
Fast auf den Tag vor 40 Jahren hat auch der Sprecher dieser Begrüßung 
~~s junger Anfänger in diesem Saal seinen Erstlingsvortrag gehalten. Die 
Uberlassung des Kleinen Schauspielhauses für die beiden Nachmittage 
hat uns in die glückliche Lage versetzt, eine Reihe von Vorträgen in 
Parallelsitzungen zu hören. Dadurch ist es möglich geworden, mehr Zeit 
für die Diskussion zu gewinnen. Doch mußten wir leider in diesem Jahr 
auf die gewohnte Ausstellung der Pharmazeutischen und Technischen 
Industrie verzichten. Es ist zu hoffen, daß wir im nächsten Jahr die 
Räume haben, welche die Industrie sich wünscht, um den Gästen aus 
dem Ausland und uns die Früchte ihrer Arbeit zu zeigen. 

Die Tagung in diesem Raum erweckt das trauernde Gedenken an 
manche Mitglieder, deren Wort wir einst hier hörten und die im ver
gangeneu Jahr verstorben sind. 

Kongreß f. innere Medizin LVIII. 
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Ludolph Brauer, der unermüdliche Planer und Gilstalter, hat die 
Rückkehr in diesen Saal nicht mehr erlebt. Vor drei Jahrzehnten hielt 
er die Eröffnungsrede, als n~?h dem ersten Weltkrieg das Kurhaus uns 
wieder seine Pforten öffnete. Uher einen weiten Weg hat er mit lebhaftem 
Geiste unsere Gilsellschaft begleitet, von seinen Anfängen in der strengen 
Schule Erhs in Heidelherg, über Marhurg und Harnburg bis zu dem noch 
im Alter von ihm gegründeten Tuberkulose-Forschungsinstitut in 
Giliselgasteig bei München, wo ihn der Tod mitten aus Arbeit und Plänen 
im 86. Lehensjahr abrief, aus einem Dasein, das durch alle Wechselfälle 
der Zeitereignisse und des persönlichen Schicksals überaus reich an 
Erfolgen und Ehren im In- und Ausland war. Sein Werk ist von Schü
lern, Freunden und letzten Mitarbeitern gebührend gewürdigt worden. 
Wir aber neigen uns im Giliste vor diesem Mann, der über allem kli
nischen Wirken mannhaft für die freie Entfaltung der Wissenschaft ein
trat, in Forschungsinstituten und unabhängigen Arbeitsstätten, der 
schon nach dem ersten W cltkrieg die Stellen der Verwaltung eindringlich 
daran mahnte, da'ß wissenschaftliche Forschung kein Luxus ist, sondern 
Lehensnotwendigkeit und ernste Pflicht. 

In Marhurg, wo damals Emil von Bebring wirkte, traf er mit dem 
10 Jahre jüngeren Ferdinand Sauerbruch zusammen, der auch zu den 
Toten des Jahres gehört. Sauerbruch war kein Mitglied unserer Gilsell
schaft, er war ihr aber durch sein Arbeitsgebiet und durch seine tätige 
Teilnahme an unseren Tagungen eng verbunden. Brauer und Sauerhruch, 
der Internist und der Chirurg, waren die Begründer der Lungenkollaps
therapie. Wer von uns kann sich die Weiterentwicklung, die damit ein
setzte, vorstellen ohne die Initiative und das Streben dieser beiden 
leidenschaftlichen Temperamente! 

Hier sei auch des jungen Forschers auf dem Gilhiet der Tuberkulose 
gedacht, der noch vor einem Jahr durch seinen lebendigen Vortrag über 
den Bronchialkrebs uns erfreut hat. Der Pathologe Otto Koch (Wupper
tal), begabter und erfolgreicher Schüler Rössles und Hübschmanns, 
wurde auf dem Wege zu seinem kurz vorher übernommenen Institut 
durch tragischen Straßenunfall dahingerafft. 

Schmerzlich berührt hat uns der allzu frühe Tod von Karl Westphal 
(Hannover). In v. Bergmanns Schule ausgebildet, arbeitete er als einer 
der ersten über die pathogenetischen Beziehungen, die zwischen Nerven
system und Ulcus pepticum und den Störungen der Gallenwege he
stehen. Später beschäftigte ihn vorwiegend die Genese des arteriellen 
Hochdrucks und der apoplektischen Blutung, einer Frage, in der er einen 
eigenen Standpunkt vertrat. 

Mit 80 Jahren starb Friedrich ]amin, em. o. Professor und Direktor 
der Medizinischen Poliklinik und Kinderklinik in Erlangen, angesehenes 
Mitglied seiner Fakultät, der er noch bis kurz vor seinem Tode mit 
seinem erfahrenen Rat beistand. 

In München starb im Alter von 72 Jahren Gottfried Boehm, Leiter des 
Instituts für Physikalische Therapie und Röntgenologie der Universität. 
Als klinischer Schüler von Friedrich Müller und als Mitarbeiter von 
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Hermann Ried er, dessen Nachfolger er wurde, widmete er seine vielseitige 
Arbeit den vereinten physikalischen Heilmethoden, in die er die Bäder
kunde und Krankengymnastik in Lehre und Ausbildung einschloß. 

Wir gedenken auch des Todes von Waldemar Mobitz (Freiburg), 
Schülervon E. v. Romberg und Eppinger. Mit seinem Namen ist der Be
griff der Interferenzdissoziation in der Herzarrhythmie verbunden. 

Aus Amerika kam die Trauernachricht von dem Ahleben Franz 
Groedels, des Organisators des Kerkhoff-lnstituts in Nauheim, frucht
baren Forschers auf dem Gebiet der Röntgenologie und des Elektro
kardiogramms. Die politischen Verhältnisse hatten ihn gezwungen, fern 
der Heimat in New York einen neuen Wirkungskreis zu suchen. 

Außer diesen Männern, die unsere wissenschaftlichen Tagungen durch 
ihre Mitarbeit belebten, verloren wir noch eine Reihe weiterer Mitglieder, 
deren wir' hier in Trauer gedenken. 

Chefarzt Dr. Everhard Pfeil, Berlin-Zehlendorf, 
Dr. Rudolf Philipp, Vilshofen-Nb., 
Priv.-Doz. Dr. Hermann Kahler, Wien IX, 
Dr. Freiherr Karl v. Teubern, LeisnigfS., 
Prof. Dr. Georg Zillig, Bamberg. 

Ich bitte Sie, sich zu Ehren der Toten von Ihren Plätzen zu erheben. 

Das Programm unserer Tagung scheint an die Grenzen unserer 
Fassungskraft zu reichen. Und doch haben wir uns Beschränkung aufer
legt. Nur drei Hauptthemen wurden gewählt, davon eins im Einver
nehmen mit der Hämatologischen Gesellschaft. 

Auf keinem anderen Gebiet der inneren Medizin hat in den letzten 
beiden Jahrzehnten unser praktisches Handeln eine solche Wandlung 
erfahren wie in der Bekämpfung der Infektion. Die neue und neueste 
antimikrobielle Therapie hat die wirtschaftlichen Kräfte der Kosten
träger aufs äußerste angespannt. Schwerwiegende Bedenken gegen die 
wahllose Ausdehnung dieser Behandlungsweise sind laut geworden. Sie 
erfordern eine Prüfung der Indikationen der Behandlung und auch der 
möglichen Gefahren dieser Entwicklung. Mehr aber noch bedürfen die 
tieferen Grundlagen dieser spezifischen Therapie der Aufklärung. Der 
erfolgreichste Angriff auf das Mikrobion kann unseren Blick nicht ab
lenken von dem gleichzeitigen Verhalten des Makroorganismus, seinen 
natürlichen Ahwehrfunktionen, den Korrelationen der Zellsysteme und 
dem biochemischen Verhalten der einzelnen Zelle. 

Die Cellularchemie kehrt wieder bei der Besprechung der Nephritis 
und der Nephrose. Die klinische Ordnung, die wir auf diesem Gebiet 
Franz Volhard verdanken, ist durch neue biochemische, zellphysio
logische und methodische Forschungen des In- und Auslandes erweitert, 
ergänzt und verändert worden. Eine Neubesprechung wurde nötig. 

Auch auf dem Gebiet der Blutgerinnung und der hämorrhagischen 
Diathesen sind wir zu neuen Erkenntnissen gelangt. Sie bilden das dritte 
Hauptthema. Zu ihm wird sich Herr Heilmeyer am Donnerstag be
sonders äußern. 

1~ 
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Breiten Raum haben wir den freien Vorträgen überlassen. An allen 
Kliniken ist nach dem Krieg die Zahl unserer jungen Mitarbeiter be
trächtlich angewachsen. In den freien Vorträgen wollen wir der Jugend 
Gelegenheit geben, zu zeigen, was im vergangeneu Jahr auf allen Ge
bieten der Inneren Medizin Neues und Wichtiges erarbeitet wurde. 
Keineswegs soll dabei einer Expansion in die Breite Vorschub geleistet 
werden, denn der Respekt, den die bloße Aktivität in der Wissenschaft 
genießt, ist ohnehin groß genug, er gebührt ihr nicht, wenn sie nur 
Quantitatives bedeutet. Der nachdenkliche Arbeiter wird sich darum 
manchmal mit den Worten des plattdeutschen Dichters trösten: In der 
Fixigkeit war er mir über, in der Richtigkeit aber ich ihm. 

Jede wissenschaftliche Arbeit beginnt mit mühsamen Analysen. Der 
Einzelbefund erhält seinen Wert, wenn ihn der Gedanke in den großen 
Zusammenhang einfügt. Mag auch die jugendliche Phantasie mitunter 
zu gewagten Verallgemeinerungen kommen, was tut es, das gereifte 
Alter wird die kritische Synthese schon bringen. Auch diese Synthese ist 
ja vergänglich, denn im Grunde ist jede neue Erkenntnis eine neue 
Arbeitshypothese. 

Vielleicht wird mancher Wunsch, vie1 unmittelbar Nützliches mit 
nach Hause zu nehmen, nicht vollkommen befriedigt. Alles, was wir hier 
beraten, soll einmal am Krankenbett Nutzanwendung finden. Aber diese 
Sorge darf uns nicht bewegen, die tieferen Aufgaben unserer Tagung zu 
übersehen: nämlich zu versuchen, das Problematische zu klären, neu 
errungenes Wissen zu sichten und einzuordnen, und zu verlassen, was uns 
veraltet erscheint. Dann kann es anderen, zahlreichen und großen Ver
anstaltungen der Fortbildung überlassen werden, die neugewonnenen 
Erkenntnisse und Richtlinien zu übernehmen und in der Praxis weiter 
zu verbreiten. 

Das Erfahrungswissen in der inneren Medizin ist heute für den 
Einzelnen kaum übersehbar. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als 
immer wieder zu den Fundamenten durchzudringen, um die Gesetz
mäßigkeiten zu entdecken, auch wenn dieser Weg durch chemische 
Formeln, physiologische Experimente oder in die neue Welt der morpho
logischen Zellforschung führt. Aus den Grundgesetzen wird dann der 
Geist das Ganze begreifen. Wir denken an das Wort des Plinius, das 
Herder seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 
( 1784) als Motto vorangesetzt hat: 

"Was ist nicht wunderbar, wenn es zum erstenmal zur Kenntnis 
gelangt? Wie vieles hält man für unmöglich, ehe es geschehen ist? Die 
Macht und Majestät der Natur aber findet in allen ihren Erscheinungen 
keinen Glauben, wenn man nur ihre Teile und nicht das Ganze mit dem 
Geiste umfaßt." 1) 

Der Auftrag, unsere Tagung zu leiten, ist in diesem Jahre einem 
Krankenhausleiter zuteil geworden. Es liegt darin eine Ehrung der 

1 Quid non miraculo est, cum primum in notitiam venit? Quam multa fieri non posse, 
priusquam sint facta, judicantur? N aturae vero rerum vis atque majestas in omnibus mo
mentis fide caret, sie quis modo partes ejus ac non totam complectatur animo (Plinius ). 



Klee, Eröffnungsansprache. 5 
------------------------~-~~---

600 leitenden Krankenhausärzte, die unserer Gesellschaft angehören. 
Die Ehre verpflichtet und fordert zur Rechenschaft auf. 

In wenigen Jahrzehnten hat sich die Zahl der Krankenhausbetten in 
Deutschland verdoppelt. Städtische Krankenanstalten mit 1000 bis 
2000 Betten sind zu Zentren praktisch-medizinischer Arbeit geworden, 
caritative Häuser haben durch Auswahl und Leistung der leitenden 
Ärzte ständig wachsende Bedeutung erlangt. Die Entwicklung der Labo
ratorien zu Instituten mit kostspieligen Einrichtungen, mit zahlreichem 
technischen Personal, das ununterbrochen vermehrt werden muß, hat 
die ärztlichen Leiter und die Träger der Krankenanstalten mit V erant
wortung und Sorge belastet. Die Entwicklung geht unaufhaltsam weiter. 
Sie hat mit Ehrgeiz und Wettstreit nur wenig zu tun, sie wird erzwungen 
durch die technischen Fortschritte der Medizin und durch· den Anspruch 
des Kranken, an diesen Fortschritten teilzuhaben. 

Besorgte Kommunen und andere Organisationen haben wohl hier 
und da die Meinung geäußert, man könne die neu erwachsenen Aufgaben 
den staatlichen Kliniken der Universitäten allein überlassen. Doch 
diese sind durch ihre Pflichten in Lehre und Forschung schon reichlich 
in Anspruch genommen. Durch Ausweichen kann das Problem nicht ge
löst werden. Eine Rückkehr zum alten Hospitalcharakter ist auch den 
weniger großen Krankenanstalten nicht mehr möglich, und die größeren 
können sich den Pflichten wissenschaftlicher Mitarbeit nicht entziehen. 
Damit ist nicht die Grundlagenforschung gemeint, sie ist anderen Ein
richtungen vorbehalten, aber die Nutzbarmachung der Erfahrungen an 
einem großen, oft einzigartigen Krankengut, die Beobachtung und 
kritische Prüfung neuer Methoden und Heilmittel, die Förderung der 
ärztlichen Fortbildung, die Anwendung neuer Erkenntnisse in der Kran
kenernährung, sie gehören ebenso zum Aufgabenkreis der öffentlichen 
Krankenhäuser wie die Ausübung der modernen Methoden, die heute zur 
Beurteilung und zur Behandlung der Kranken nötig sind. 

Es ist nicht die Aufgabe unserer wissenschaftlichen Tagung, auf die 
Spannungen einzugehen, die in dem Kräftedreieck Ärzteschaft-Kranken
haus-Krankenversicherung entstanden sind .. Wir bedauern sie und er
streben eine Lösung, ohne daß der Kranke, der im Mittelpunkt steht, 
darunter leidet. Wir sind uns auch bewußt, daß die Weiterentwicklung 
der ärztlichen Berufs- und der sozialen Gesundheitspolitik eine Ange
legenheit ist, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordert. 

Noch auf einem weiteren Gebiet hat sich die Verantwortung des 
Krankenhausarztes erhöht: Es ist die Ausbildung des jungen Arztes. Der 
Rückstrom der jungen, bildungsbedürftigen und wissenshungrigen Medi
ziner nach Ende des Krieges hat das Leben an allen Krankenanstalten 
verwandelt 1). 

Wir haben die jungen Leute geschult und in die Klinik eingeführt; 
sie hinwiederum haben uns geholfen, die Aufgaben zu bewältigen, die 
uns durch die Neuorganisation der ärztlichen und wissenschaftlichen 

1) An den Städtischen Krankenanstalten Wuppertal sind z. Z. 116 Jungärzte plan
mäßig angestellt. 
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Arbeit in unseren Anstalten erwuchsen. Wir sind ihnen verpflichtet, nicht 
bloß in ihrer wirtschaftlichen Not, die durch Niederlassungsstauung ver
mehrt ist, auch in jeder geistigen Beziehung. Der junge Arzt ist länger im 
Krankenhaus tätig als es vordem der Fall war, mehr als früher wird er 
ein Facharzt. Aber durch dieses Fachmannsturn mit seinem Wissen und 
Können und Drang zur Forschung darf eins nicht zerrissen werden: die 
Einheit von Arzt und Mensch. 

Wir fühlen uns mitverantwortlich für die Auffassung, die der junge 
Arzt von seinem Beruf hat. Möge er in allen Bedrängnissen des materiel
len Daseins, in allen Einengungen seiner Praxis, die feste und standhafte 
Überzeugung bewahren, daß in seinem Berufe noch ein Wesentliches 
existiert, das über allen rationalen Erwägungen steht, das seiner Arbeit 
den tieferen Sinn gibt, das ihn ergreift heim Anblick des Leidens und zu 
hilfreichem Handeln drängt. Kein Zwang, kein Nihilismus und keine 
Skepsis sollen den Glauben an diese Werte erschüttern, denn auf ihnen 
beruht die Freiheit des Arztseins. 

Mit dieser Wertung steht eine andere in enger Beziehung: die Achtung 
vor der Würde des Kranken, d. h. vor der Sonderstellung, die ihm sein 
Kranksein vor dem Gesunden verleiht. Sie gibt ihm das Recht auf die 
persönliche Hilfe des Arztes. Er wünscht die menschliche Beziehung, die 
ihm erlaubt, sich offen mitzuteilen. Denn er fühlt sich beengt und he
droht durch bürokratische, versicherungsrechtliche Paragraphen. Das 
ruhige Asyl, das er im Krankenhaus erhofft, verwandelt sich leicht in 
seinen Augen in einen unheimlichen Mechanismus von Apparaturen und 
Untersuchungen, deren Sinn ihm fremd ist. Er sieht in dem Arzt den 
Vertreter einer unpersönlichen Macht, die darüber entscheidet, ob er ein 
Recht hat, krank zu sein oder nicht. So verbirgt er häufig die seelischen 
Quellen seines Krankseins, denn er fürchtet, daß Versicherung und V er
sorgung nur das organisch Faßbare anerkennen, nicht die Störung der 
Körperfunktionen, die psychisch bedingt ist. 

Noch ein drittes muß uns am Herzen liegen: es geht die Sprache an, 
im ärztlichen Bericht, im ärztlichen Gutachten, in der wissenschaftlichen 
Publikation, von der Grammatik und Syntax bis zum Stil. Die deutsche 
Sprache ist reich, und mancher ringt mit der Fülle ihres Ausdrucks, in 
ständiger Gefahr, daß der Gedanke ihm dabei entschwindet. Es ist dann 
bequem, im konventionellen Amtsstil auszuruhen, aber schlimmer ist 
der gekünstelte Fachmannsstil, der sich auf den Stelzen der Fachaus
drücke bewegt, mit fertig übernommenen Redewendungen und scheinbar 
gelehrten Begriffen. Diese haben die Eigenschaft, sich zu agglutinieren, 
aneinanderzureihen und sich zusammenzuballen, so daß es dem Leser 
nur mühsam gelingt, sie zu trennen und zu dechiffrieren. "Der Stil ist die 
Physiognomie des Geistes, sie ist untrüglicher als die des Leibes", sagt 
Schopenhauer, der Meister und unerbittliche Kritiker der Schriftstellerei 
und des Stils. 

Die Sprache der Wissenschaft ist knapp, sie ist einfach und durch
sichtig. 
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Meine Damen und Herren, nur wenigen von Ihnen wird es bewußt 
sein, daß unsere Gesellschaft heute ein Jubiläum begeht, sie feiert den 
70. Geburtstag. Am 20. April 1882 wurde in Wiesbaden die Deutsche 
Gesellschaft für Innere Medizin gegründet. Es war der große Tag, an dem 
Robert Koch die Entdeckung des Tuberkelbacillus der weiteren Öffent
lichkeit bekanntgab. Nur kurz zuvor hatte er in einem kleinen Kreis der 
Physiologischen Gesellschaft in Berlin darüber gesprochen. An diesem 
Tag erhielt die Tuberkuloseforschung in aller Welt die neue Richtlinie, 
und auf viele Jahrzehnte gehörten ihre Probleme auch zu den Themen 
der neu gegründeten Gesellschaft, vom Tuberkelbacillus bis zur Chemo· 
therapie, vom Tuberkulin zur Allergie und zur Antikörperforschung, von 
der Morphologie zur Zellchemie. Sie geben ein Beispiel von dem in jedem 
Jahr sich erneuernden Leben unseres Kongresses. Seine Wurzeln greifen 
nach allen Richtungen, zur Physik, zur Chemie, zur Biologie der Zelle, 
um dauernd neue Nahrung zu gewinnen. · 

In alldiesem Wechsel der Probleme aber bleibt die geistige Tradition, 
und jeder, der heute spricht, ist ein Glied in der Kette dieser Tradition. 

Die Gründung der Gesellschaft war der Initiative v. Leydens zu 
danken. Die Eröffnungsrede hielt Friedrich Theodor Frerichs. In ihrer 
Voraussicht hat sie auch heute noch Gültigkeit. Die Medizin war ihm ein 
unteilbares Ganzes, in der die innere Heilkunde bei aller Anerkennung 
der Nachbardisziplinen eine zentrale Stellung einnimmt. Ich glaube des 
Tages der Gründung nicht besser gedenken zu können, als wenn ich 
meine Begrüßung mit den Sätzen Frerichs schließe: 

"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 einzelnen 
Fächer 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 ver· 
rinnen und versiegen werden, wenn sie sich abtrennen." 

leb eröffne die 58. Tagung der Deutschen Gesellschaft für innere 
Medizin. 



Berichte 
nebst den anschließenden Vorträgen und Aussprachen. 

I. 

Die Bildung der Antikörper und ihre Bedeutung für Infektion 
und Immunität. 

Von 

Hans Schmidt (Marburg). 

Referat. 

Mit dem Begriff der Infektion hat sich der Begriff der spezifischen 
Antikörperbildung verbunden und damit die Vorstellung, daß der Anti
körper, abgesehen von seinem Wert für die Diagno!>e, für die Patho
genese der betreffenden Krankheit und letzthin auch für die klinische 
Heilung eine Bedeutung hat. 

Diese besondere Bedeutung des Antikörpers bei Infektionskrank
heiten aufzuzeigen ist der Zweck meines Referates, welches in Anbe
tracht der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit, nur das Wesent
lichste berücksichtigen kann mit dem Hinweis auf ausführlichere An
gaben im späteren Druck des Manuskriptes. 

Bekanntlich sind Antikörper Globuline von der Art der Globuline, 
wie sie im Serum vorkommen und mit der Besonderheit der Spezifität. 
Letztere gibt dem Antikörper die Fähigkeit sich spezifisch im Sinne 
einer chemischen Affinität an das antigene Substrat zu binden, unter 
dessen Einfluß der Antikörper entstanden ist. 

Wenn wir nun als Antigen einfach einen Stoff definieren, dessen 
parenterale Einverleibung zu Ak-Bildung führt, so machen wir uns die 
Definierung zu bequem. Die Frage nach der Natur des Antigens ist mit 
der Frage nach dem Ort der Ak-Bildung und der Art der gebildeten 
Antikörper so verwoben, daß eine Beantwortung nur in komplexer 
Form möglich erscheint. 

Ein Antigen ist jedenfa1ls ein Molekül. Dieses kann sehr klein sein 
wie z. B. Na-Acetat oder groß sein wie ein Polysaccharid, oder schließ
lich wie ein Eiweiß. Hat das Antigenmolekül eine gewisse Größe, dann 
enthält es in der Regel eine Mehrheit von sogenannten determinierenden 
Gruppen im Molekül, so daß entsprechend durch ein an und für sich 
einheitliches Antigen eine Vielheit verschiedener Antikörper gebildet 
werden kann. Das antigene Molekül kann in Lösung sein oder es kann 
strukturell in oder an Zellen vorhanden sein, so daß anscheinend die 
ganze Zelle als Antigen wirkt, eine Vorstellung, die uns zwar bei Blut
und Gewebszellen, wie auch bei Bakterien und gewissen Virusarten 
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geläufig ist, aber natürlich nicht genau zutrifft. Das Antigen kann in 
Blut und Lymphe gelangen, sowie auch in Zellen. In letztere kann es 
aktiv eindringen (z. B. Virus) oder passiv, durch Phagocytose, hinein
gelangen. 

Jedenfalls kann ein Antigen nur dann zur Ak-Bildung führen, wenn 
{l) die Zellen, in die das Ag gelangt, zur Globulinsynthese befähigt sind, 
oder (2) das Milieu, in dem sich das Ag befindet (z. B. im Blut) adaptives 
Globulin besitzt und {3) weder die Zellen noch das Milieu das betreffende 
antigene Substrat natürlich besitzen. Weiche Art Antikörper dann je
weilig entsteht, hängt anscheinend von der chemischen Art des Antigens, 
von der Art der Einverleihung und damit in Zusammenhang von dem 
Ort der Antikörperbildung und von der betreffenden Art (von Mensch 
und Tier) ab; dies alles in einer im einzelnen noch nicht sicher erkannten 
Weise. 

Der eigentliche Vorgang, wie aus einem Globulinmolekül ein Anti
körper mit bestimmter Affinität wird, ist noch völlig unbekannt, aber 
so viel scheint sicher zu sein, daß der bezüglich Spezifität gleiche Anti
körper in verschiedener Form vorkommt, die man ganz unvorein
genommen als komplett oder nicht komplett, oder im Bilde von Valenzen 
als bivalent oder univalent bezeichnet hat. Vielleicht läßt sich auch eine 
Bezeichnung wie stabil, labil und transient :rechtfertigen. Jedenfalls: 
Es gibt Verschiedenheiten und Ühergangsformen. Leider wissen wir zur 
Zeit über die Bedeutung der verschiedenen Antikörperformen für die 
Pathogenese, Diagnose und Therapie von Infektionskrankheiten noch 
recht wenig. Aber das Wenige· genügt deren Wichtigkeit zu erkennen. 

Bevor ich nun versuche, das bisher sehr allgemein Formulierte etwas konkreter 
auszugestalten, seien in gebotener Kürze die Methoden angedeutet, mit denen man bei 
bekanntem Ag. Antikörper nachweisen kann. (Natürlich sind diese Reaktionen rezi
proker Natur) 

1. Präcipitation gelöster Antigene oder Agglutination zelliger Antigene oder solcher, 
die künstlich an gröber dispersen Teilchen (z. B. Kollodium) adsorbiert sind. Man nimmt 
dabei die Funktion kompletter (bivalenter) Antikörper an. Immunisiert man ein 
Kaninchen mit Pneumokokken, so bildet das Tier Antikörper, welche die Pn.-Zellen 
agglutinieren und die Lösung der Kapselsubstanz präcipitieren. Behandelt man 
Kaninchen mit letzterer Substanz rulein, so erhält man diesen (bivruenten) Ak. nicht 
(vielleicht aber univalente?). Auf diesen und anderen Erfahrungen fußend hat man den 
Begriff Ha p t e n geprägt rus Bezeichnung eines Substrates, das Ak. binden, aber selbst 
nicht bilden kann. Dieser Haptenbegriff erwies sich als relativ, insofern dasselbe Poly
saccharid, das für Kaninchen ein Hapten ist, für Menschen (und so weit geprüft Mäuse) 
vollantigen wirkt. Auch die Vorstellung, daß ein Vollantigen unbedingt Eiweiß- oder 
Polypeptid-N enthruten muß, ist fallenzulassen. Es gibt (0. Westphal) hoch wirksame 
(pyrogen) Polysaccharide von Bakterien mit vollantigener Natur, die außer Glucosamin
N keinerlei N enthruten. (Warum also eine bestimmte Substanz für das Kaninchen 
haptenartig und für andere Tierevollantigen wirkt, liegt unserem heutigen Wissen nach 
nicht so sehr an derNaturder Substanz als an der Reaktion der Zellen auf diese Substanz.) 

2. Zmn Nachweis der unter 1. genannten Ak. kann auch die Hemmung der Hämo
lyse oder der Konglutination durch Co-Bindung benutzt werden. Im einzelnen hängt 
die Technik von der Tierart ab, die den Ak. spendet, wie auch von der Art des Ag. (z. B. 
Virusarten). Hat der Ak. eine besondere Funktion? 

Seine Bindung an Antigenmoleküle kann zur Präcipitation führen. Diese Bindung 
ist reversibel. Anscheinend geschieht mit dem Antigen nichts. Ist funktionsfähiges, 
d. h. alle vier Komponenten in ausreichender Menge enthaltendes Co im Reaktions-
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milieu, so läßt sich (durch N-Messungen) ermitteln, daß vom Co gewisse Anteile in dem 
Ag-Ak-Komplex hineinbezogen werden, aber mit dem Antigen geschieht anscheinend 
nichts. 

Unter natürlichen Verhältnissen dürfte das parenterale Eindringen von molekular 
gelösten Antigenen etwas ganz seltenes sein. Meist sind es (auch als Ursache natürlicher 
Allergosen) komplexe Gebilde belebter (Bakterien, Virus) oder unbelebter Natur 
(Nahrungsbestandteile, Pollen). Gelangt nun ein Ak an das z. B. an Zellen befindliche 
antigene Substrat, so wird diese Zelle wie man sagt, spezifisch sensibilisiert und bei 
Gegenwart von Co läuft in vivo (unter eventuellen Schocksymptomen) und in vitro 
eine Reaktion ab, die allgemein zur Cytolyse führt. 

Das bekannteste Beispiel ist die spezifische Hämolyse, deren Kinetik letzthin 
Gegenstand quantitativer Arbeiten war, um die Rolle von Antikörpern und Komple
ment zu erkennen. In der Regelläßt man eine Hämolyse bei Co-Überschuß vor sich 
gehen und gemessen an der Anzahl gelöster Blutzellen steigt die Geschwindigkeit der 
Lyse mit der Konzentration des Antikörpers und geht bei Vorhandensein von Co so 
lange weiter, bis alle Blutzellen gelöst sind. Es ist dabei besonders interessant, daß nach 
neuesten Arbeiten von Mayer und Mitarbeitern [ Bowman, W. M., M. M. Mayer und 
H. ]. Rapp: J. exper. Med. 94, 87 (1951)] der Antikörper nach Erledigung seiner 
Funktion sich von dem Ort der primären Bindung löst und sich weiter an andere 
Receptoren der gleichen oder auch anderer (bisher intakter) Blutzellen bindet, und so 
weiter, also ein Verhalten aufweist, das dem Befall der Respirationsschleimhautzellen 
durch Grippevirus analog erscheint. Läßt man aber eine Hämolyse mit begrenzter aber 
konstanter Antikörpermenge und mit begrenzter Co-Menge vor sich gehen, dann ver
flachen sich nach anfänglichem Steigen die Hämolysezeitkurven. Teilt man nun an 
einer bestimmten Stelle das Reaktionsgemisch und fügt zum einen Teil erneut Anti
körper zu, zum anderen Teil erneut Co, so bleibt im ersten Fall der Kurvenverlauf un
beeinflußt, aber im zweiten Falle steigt die Geschwindigkeit der Lyse erheblich an, bis 
auch da wieder der Co-Schwund die Geschwindigkeit verringert bis zum Stillstand 
[Mayer, M. M., C. C. Croji und M. M. Gray: J. exper. Med. 88, 427 (1948)]. 

Ist demnach Co-Überschuß vorhanden, so zeigt die Geschwindigkeitskurve der 
Hämolyse Ähnlichkeit mit enzymatischen Reaktionen, wo bei genügend vorhandenem 
Substrat kein Endpunkt erreicht wird. Danach hat also der Ak Enzymcharakter (durch 
Mg katalysiert) und das Co ist ein irgendwie Energie spendender Faktor. Was im ein
zelnen geschieht, damit es zur Hämo- oder allgemein Cytolyse kommt, ist noch un
bekannt. 

3. Trotz Bindung des Ak an das Ag bleiben Agglutination (und Präcipitation) aus. 
Diese Reaktionen treten erst sichtbar auf, wenn man entweder konglutinierende Sub
stanzen, wie z. B. Rinderalbumin, Gelatine u. a. dem Milieu zusetzt, oder sogenanntes 
Coombsches Antiserum benutzt. Die hiermit nachgewiesenen Antikörper gelten als 
inkomplett, univalent. Bekannt wurden diese Ak durch den Nachweis von blockieren
dem Anti-Rh. In letzterem Falle bewirkt das Coombsche Serum dadurch eine Hämag
glutination, daß dessen bivalenter Ak-Körper, der gegen Menschglobulin gerichtet ist, 
an dem freien Ende des univalenten Anti-Rh-Ak angreift und damit die Agglomeration 
der Ag-Ak-Komplexe ermöglicht. 

Es gibt anscheinend keine Antikörperbildung, ohne daß nicht nur bei den natürlich 
vorkommenden Antigenen eine Vielheit von bezüglich Spezifität verschiedenen 
Antikörpern entsteht, sondern auch Antikörper gebildet werden, die bei gleicher Spezi
fität verschiedene Grade der Vollständigkeit besitzen, also im Bilde der Valenz: bi
valente und univalente. 

Der Ak der Rh-sensibilisierten Mutter ist bekanntlich vorwiegend univalent, und 
der die Allergie gegen Pollen verursachende Ak beim Heufieber ist gleichfalls vorwie
gend univalent und gibt die positive Prausnitz-Küstnersche R. Wird der Heufieber
patient durch Behandlung mit Pollenantigen aktiv sensibilisiert, so bildet sich bei ihm 
genau wie beim nicht Heufieberkranken bei gleicher Behandlung ein votwiegend bi
valenter Ak, der die Pr.K.R. nicht gibt, dessen Besitz jedoch den Pollenallergiker vor 
allergischen Reaktionen schützt. Wie weit man diesen Befund verallgemeinern darf und 
spontane Allergisierung (im Gegensatz zu artifizeller Anaphylaktisierung) gleichsetzen 
darf mit der Bildung vorwiegend univalenter Ak, muß die weitere Forschung zeigen. 
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4. Fügt man zum Ak-haltigen Serum oder einer daraus durch Aussalzung ge
wonnenen Ak-Lösung eine Lösung des betreffenden Antigens, so kommt t;~ zur Bildung 
von zunächst für das Auge unsichtbaren Ag-Ak-Komplexen, die eine Anderung der 
Lichtdiffraktion (Edsall) oder eine Viskositätszunahme bewirken. Hiermit sind Anti
körper-artige Eigenschaften des Blutserums nachweisbar, auf die wir noch zurück
kommen, die nach parenteraler Einverleibung von ganz einfachen Molekülen (z. B. 
Na-Acetat) auftreten (Loiseleur). 

5. Gewisse Antikörper scheinen die Zelle nicht zu verlassen, sind daher nicht mit 
dem Blu.~serum, sondern nur mit Zellen übertragbar (Tuberkulinantikörper) und in vivo 
mittels Uberempfindlichkeitsreaktionen nachweisbar. 

Um den Ort der Antikörperbildung festzustellen, waren mehrere 
Möglichkeiten gegeben: 

1. Man konnte nach geeignet gewählter Einverleibung des Antigens 
z. B. sk. in eine Hinterpfote nach einiger Zeit die zugehörigen Lymph
drüsen mit denen der anderen Extremität bezüglich ihres Gehaltes an 
Antikörpern vergleichen. 

2. Man konnte in analoger Weise nach i. v. Injektion des Antigens 
verschiedene Organe vergleichen, wie Lymphdrüsen, Milz, Leber, nach 
möglichster Entblutung und folgender Extraktion des Organparenchyms. 

3. Man hat die Bedeutung von Zellsystemen, wie des R.E.S. oder 
gewisser Organe (wie Milz) für die Ak-Bildung durch deren Ausschaltung 
(Blockierung oder Exstirpation oder Schädigung durch Röntgenstrahlen) 
festzustellen versucht. 

Alle diesbezüglichen Versuche haben die Vermutung bestätigt, daß. 
Lymphdrüsen und Milz, sowie das weitere R.E.-System an der Ak
Bildung beteiligt sind. Aber damit konnte nicht der genaue Ort und noch 
weniger die tatsächlich Ak-bildenden Zellen festgestellt werden. 

Die Forschung nach dem Ort der Ak-Bildung kam erst weiter durch 
die Versuche, das injizierte Ag zu verfolgen und die Zellen festzustellen, 
in die das Ag gelangt. 

Von der Annahme ausgehend, daß das Antigen oder wenigstens 
determinante Gruppen seines Moleküls in das Innere gewisser Zellen 
gelangen, in dem dann die Antikörperglobulinsynthese stattfinden kann, 
sind zur Lokalisierung von Ag in Gewebezellen zahheiche Versuche 
gemacht worden. Zur Lokalisierung des Ag dienten zwei Verfahren: 

1. Markierung des Antigens, 2. Markierung des Antikörpers und auf 
Grund von dessen Bindung mit Ag die Auffindung des Ag. 

Haurowitz und Breinl (1) injizierten Kaninchen i. v. ein Pferde
serumazo-atoxyl. 6 Stunden nach der Injektion war das Ag nicht mehr 
im Blute nachweisbar und fand sich, am Arsengehalt gemessen, in Leber, 
Milz, Knochenmark, Niere, Muskeln, ohne daß zwischen normalen und 
mit Pferdeserum vorher sensibilisierten Kaninchen bezüglich der V er
teilung ein Unterschied bestand. Mit F. Kraus hat dann Haurowitz (2) 
unter Benutzung von jodiertem Pferdeserumeiweiß die Hauptmasse des 
Ag im R.E.-System besonders der Leber nachgewiesen. Fl. R. Sabin (3) 
hat unter Benutzung eines Farbstoffproteins [(R-)-benzyl-azo-Eier
eiweiß] zeigen können, daß das Antigen mit oder ohne Hilfe der neutro
philen Leukocyten von Makrophagenzellen aufgenommen wird. In 
diesen Zellen gelangt das Antigen zunächst in die "Vacuolen", wo eine 
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Trennung von Farbstoff und Eiweiß vor sich geht. Das Eiweiß wird 
dann in das Cytoplasma der Zelle aufgenommen (ein Antigen, dessen 
Antikörper nicht durch die prosthetische Farbstoffgruppe determiniert 
waren). Im Zytoplasma findet dann die Synthese statt, die zur Bildung 
von Globulin und Antikörperglobulin führt. Beides wird dann in das 
Blut durch einen Vorgang abgegeben, der wie Ablösung eines Teiles der 
Oberflächenmembran der Zelle aussieht. Das Auftreten von Anti" 
körpern im Blut fällt zeitlich mit dem Stadium zusammen, bei dem in 
der Zelle das Farbstoffprotein nicht mehr optisch wahrnehmbar ist, 
und sich Oberflächenteilchen der Zelle ablösen. 

Sabins Versuche wurden später von H. Smetana (4) bestätigt und 
ergänzt. Spuren der farbigen konjugierten Proteine waren noch 4 Wochen 
nach der Injektion nachweisbar. In Versuchen von Kruse und McMaster 
(5) wurde Echtsäureblau Bin wäßriger Lösung Mäusen injiziert. Dieser 
Farbstoff wurde nicht intrazellulär gestapelt; er blieb bis zu 3 Stunden 
in dem Gewebe und wurde dann in Galle und Urin ausgeschieden. Wenn 
aber Echtsäureblau-B-Azoprotein den Mäusen i. v. gegeben wurde, so 
erschien kein Farbstoff in Galle oder Urin und in 3 bis 5 Minuten konnte 
blaues Material in den Kupferzellen der Leber und in anderen R.E.
Zellen gefunden werden. In 3 bis 30 Minuten wurde das Gewebe im 
allgemeinen blau, dessen Intensität bis 48 Stunden zunahm und dann 
.verschwand das sichtbare Blau aus dem Plasma. Die endgültige Ver
teilung des antigenenFarbstoffesentsprach der von fein zerteilten Stof
fen. Die Kupferzellen der Leber und die Sinus- und Reticulumzellen der 
Lymphknoten (besonders der Mesenterialknoten) hatten besonders aktiv 
den Farbstoff aufgenommen. Aber auch das Gefäßendothel und andere 
Teile des R.E.-Systems nahmen Antigen auf. 

Die Verteilung des antigenenFarbstoffesnach i. p. und i. v.-Injektion 
betraf alle Organe außer Gehirn. Das Antigen war nur im Cytoplasma 
und nie im Kern. Blauer Farbstoff konnte bei Mäusen noch nach 3 Yz Mo
naten nach Injektion von Echtsäureblau-B-Azoprotein nachgewiesen 
werden. 

Gitlin (6) gab Mäusen i. v. Azoproteine aus Ovalbumin, Gelatine 
und Casein durch Kuppeln mit verschiedenen Diazoniumfarbsalzen.
Leber und Lymphknoten enthielten besonders viel Azoprotein, doch 
zeigten sich sowohl bei gleicher Farbkomponente und unterschiedlichem 
Eiweißkörper als auch umgekehrt in der Verteilung von Azoprotein 
Unterschiede, was dafür spricht, daß in vivo Azoproteine nicht oder 
nur wenig abgebaut werden. Bei i. p.-Injektion und Entnahme von 
Exsudat 28 Stunden später fanden sich stets die Azoproteine in 
Makrophagen. 

Einen technischen Fortschritt versprachen sich Libby und Madison 
(7) durch Einführung radioisotoper Atome in das Antigen, wozu sie 
Tabakmosaikvirus benutzten, das P32 als Na2HP04 enthielt. Innerhalb 
der ersten 2 bis 3 Tage nach der Injektion in Mäusen waren besonders 
Leber und Milz radioaktiv. Sie verglichen auch den Ak-Titer im Serum 
mit der p>lt_Konzentration in der Leber. Doch war die Deutung ihrer 
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Befunde erschwert durch die schnelle Aufnahme des P32 aus dem zer· 
fallenden Ag durch normales Gewebe. 

Immerhin haben Salley und Libby (8) diese Versuche dazu benutzt, 
um die Geschwindigkeit der Ak-Bildung mit der Ak-Konzentration 
mittels einer Reaktion erster Ordnung in Zusammenhang zu bringen, 
und sie nehmen auch eine eben solche zeitliche Funktion für den Zerfall 
von Ag und Ak an. Doch behaupten sie nicht, diese Art von Mechanismus 
bewiesen zu haben. 

S. Warren und F. J. Dixon (9) benutzten radioaktives Jod (J131) zur 
Markierung ihrer Antigene, mit denen sie bei Meerschweinchen ana· 
phylaktischen Schock verursachten. Aber wie zu erwarten, wurde die Aus· 
wertung der Organbefunde stark erschwert durch das radioaktive Blut. 

Später benutzte Haurowitz mit Mitarbeitern (10, 11) ein mit P 31 

jodiertes Eieralbumin und konnte damit folgendes feststellen: Nach 
Injektion von 86 mg enthielt die Leber noch 29 Tage später 0,018% der 
injizierten Radioaktivität entsprechend 10000 Ag-Moleküle auf jede 
Zelle, und besonders interessant war, daß das injizierte Antigen sehr 
schnell in die kleinen Granula (Mikrosomen) gelangt und dann kurze 
Zeit darauf sich vorwiegend in den größeren Granula (Mitochondrien) 
vorfindet und dort sehr lange Zeit bleibt. Kontrollversuche zeigten, daß 
diese Verteilung in vivo und nicht in vitro während der Fraktionierung 
des homogenisierten Lebergewebes stattfindet. Da es sich bei den he
nutzten Antigenen um Makromoleküle handelt, so muß eine Art von 
Phagocytosefähigkeit der Leberzellen angenommen werden. Die Mito· 
chondrien der Zelle sind als selbstreproduzierende Einheiten mithin als 
Stellen der Eiweißsynthese aufgefaßt worden [ A. Claude (12)] und sind 
demnach vielleicht auch die Stellen, in denen die Ak-Synthese unter 
Einfluß des Ag-Moleküls vor sich geht. 

Eine gewisse Radioaktivität, also Ag-Menge, fand sich auch in den 
Zellkernen, aber wesentlich weniger als in den Mitochondrien. Während 
im allgemeinen i. v. injiziertes antigenesMaterial schnell aus dem Blut 
unter Anreicherung besonders in Leber und Milz verschwindet, haben 
spätere Beobachtungen von F. ]. Dixon, S. C. Bukantz und Q. T. 
Dammin (13) über das Schicksal von P 31-Rinderglohulin ergehen, daß 
heim Kaninchen dieses Ag sehr viellangsamer aus dem Blut verschwin· 
det, als bei proteinhaltigen Azo·konjugierten Antigenen bekannt war, 
und im ganzen weniger Neigung zeigt, sich in den daraufhin unter· 
suchten Geweben anzureichern. 

Demgegenüber fand Ingraham (14) in dem S35 Sulfonamidsäureazo· 
Rinderglobulin ein radioaktives Präparat, das sich wegen seiner für das 
Gewebe inerten Eigenschaft und seiner langen Halbwertzeit von 
300 Tagen besonders für diese Art von V e1·suchen eignet, da es nach 
i. v. Injektion für sehr lange Zeit im Gewebe bleibt. 

Mit diesem Präparat fand Ingraham (15), daß die von Salley und 
Libby (8) gemachte Annallme einer Reaktion erster Ordnung für die 
Eliminierung des Ag nicht zutrifft. Er fand nach i. v. (i. p. Injektion 
war noch wirkungsvoller) Injektion bei Mäusen das Blut schon nach 
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12 Stunden praktisch frei von Radioaktivität. Die Verteilung von S35 

war bei normalen und immunisierten Mäusen sehr ähnlich. Nur war bei 
normalen Mäusen S35 in der Leber etwas mehr als bei immunen Tieren 
und bei letzteren relativ mehr in den Lymphdrüsen (durch spezifische 
Bindung des Ag). .. 

Ein großer Anteil der S35-Aktivität fand sich im Uherstand von 
Leherhomogenaten, die 17 Tage nach der Injektion hergestellt wurden, 
und war an Teilchen gebunden, die im Schwerefeld von 80 000 g nicht ab
setzten und mitAnti-Rinder-y-Glohulinserum nicht präcipitierten, so daß 
I ngrahamin ÜhereinstimmungmitHaurowitz Bindungen des Ag in den Mi
tochondrien der Leberzellen und der Zellen der roten Milzpulpa annimmt. 

Auf einem ganz verschiedenen, aber methodisch interessanten Wege, 
nämlich durch Markierung des Antikörpers, versuchten Coons und Mit
arheiter injiziertes Ag zu lokalisieren. 

Fluorescein-Isocyanat wurde an das Eiweiß von Kaninchenserum 
mit Antikörpern gegen Pn. III gekuppelt; damit wurden Organ
Geweheschnitte von mit Pn. III-Polysaccharid injizierten Tieren he
handelt, in deren Zellen, soweit sie Ag enthielten, eine spezifische Ag
Ak-Bindung stattfand, die nach Auswaschen des nicht reagierenden und 
indifferenten Fluorescein-Eiweißes mit dem Fluorescenz-Mikroskop 
nachweisbar war (Technik in 16, 17 beschrieben). 

Kaplan und Mitarbeiter (18) injizierten Pn. II und III-Polysaccharide 
in Mäuse und fanden diese mittels obiger Technik in R.E.-Zellen, Fibro
blasten, Endothelien von Blutcapillaren und Lymphgefäßen, Uterus
epithel, Endocard, Lymphocyten, Leherzellen, Sterinkörper-produ
zierenden Zellen von Ovar, Hoden und Nebennieren, ferner kleine 
Mengen in glatten und quergestreiften Muskeln und in retikulären und 
kollagenen Fasern. Sie betonen die Ähnlichkeit der Verteilung mit der 
von sauren Vitalfarbstoffen (Trypan-, Isamin- und Pyrrol-blau) bezüglich 
des schnellen und verbreiteten Eindringens und der von gewissen Suspen· 
soiden wie Eisenzucker und Kohle, bezüglich der langen Verweildauer im 
Gewebe. Die geringste Menge von Polysaccharid, die den Nachweis von 
Ag in Zellen 24 Stunden nach Injektion ermöglichte, betrug 0,03 mg. 
Leider haben die Autoren Plasmazellen nicht besonders beachtet. Mit 
der gleichen Technik haben Coons und Mitarbeiter (19) Studien über die 
Lokalisation von Rickettsien und Mumpsvirus und letzthin (20) über die 
Verbreitung des Kapselpolysaccharids von B. Friedländer Typ B bei 
Mäusen gemacht. Letztere fanden sie u. a. auch in großen Mengen in den 
Synovialmemhranen der Gelenke, sowie im benachharten Knorpel
gewebe. Wenn das Ag mittels Inhalierung verabfolgt war, fand es sich 
in hohen Konzentrationen in dem Lungenmakrophagen, aber nicht 
konstant in anderen Gewebselementen der Lunge. 

Mit gleicher Technik verfolgten die Autoren (21) das Schicksal von 
drei Eiweißkörpern: Krist. Hühnereieralhumin, krist. Rinderserum· 
alhumin und Menschen-Ganuna-Glohulin nach i. v. Injektion bei Mäu
sen. Alle drei Proteine fanden sich in den Zellen des R.E.-Systems, 
Bindegewebe, Gefäßendothel, Lymphocyten von Milz und Lymph-



Schmidt,.Die.Bililung der Antikörper und ihre Bedeutung usw. 15 

knoten, Epithel der Nierentuhuli, der Leber und in sehr kleinen Mengen 
der Nehennie.ren. Das Z.N.S.wurde nicht untersucht. Alle drei blieben 
am längsten im R.E.-System und im Bindegewebe. In den benutzten 
Mengen war Eiereiweiß (10 mg) nicht mehr nachweisbar nach 1 Tag, 
Rinderalbumin (10 mg) nicht länger als 2 Tage und Menschen-Gamma
Globulin nicht länger als 6 Tage bei 4 mg und 8 Tage bei 10 mg. Eier
albumin unterschied sich von den anderen, insofern es nicht in den 
Zellen der Nierenglomeruli nachweisbar war. Jedes dieser drei Eiweiße 
war im Kern der oben erwähnten Zelltypen oft in höherer Konzentration 
als im Cytoplasma und anscheinend in Lösung im Kernsaft. 

Wieso der Gegensatz in den Befunden von Haurowitz und Ingraham, 
die das Ag vornehmlich in den Mitochondrien des Cytoplasmas fanden 
und in denen von Coons und Mitarbeitern, denen zufolge Ag im Kern 
(und im Kernsaft) in höherer Konzentration als im Cytoplasma war, 
zustande kommt, ist noch ein Problem. Vielleicht kommt dafür die Ver
schiedenheit der Nachweisverfahren in Betracht, oder aber, wenn man, 
wofür manches spricht, einen schnellen Austausch von Stoffen zwischen 
Kern und Cytoplasma annimmt, könnte ein schnellerer Abhau von 
Proteinantigenen im Cytoplasma die beobachteten Unterschiede ver
ständlich machen. 

Wir haben gesehen, daß injiziertes antigenes Material schnell aus 
dem Blut verschwindet und in Zellen von Leber, Milz, Lymphdrüsen, 
Knochenmark, Lunge usw. aufgenommen wird. 

Die weitere Forschung, bei der besonders Ehrich, Harris, Dougherty, 
Fagraeus und Björneboe (22-31) u. a. mit sehr ingeniösen Versuchen 
beteiligt waren, hat für die Antikörperbildung besonders Milz und 
Lymphdrüsen verantwortlich gemacht. 

Die Beteiligung der Milz ist anscheinend weitgehend davon abhängig, 
inwieweit antigenes Material in das Blut und damit in die Milz gelangt. 
Bei suhcutaner oder percutaner Einverleihung von Antigen sind in 
erster Linie Lymphdrüsen beteiligt und in Milz und Lymphdrüsen sollen 
es die sogenannten Plasmazellen sei, in denen die eigentlichen Anti
körper entstehen. 

Entmiizung verringerte die Antikörperbildung z. B. bei Hunden (32), 
sowie bei den bekanntlich gut Präcipitin bildenden Hühnern (33). Dabei 
spielen aber Menge des Ag und die Art von dessen Einverleihung eine 
Rolle. War z. B. in Versuchen von Rowley (34) an entmilzten Ratten 
die Ag-Dosis klein und i. v. gegeben, so blieb der Ak-Titer im Blut 
gering. Wird die gleiche kleine Ag-Dosis i. p. oder in die Pfortader 
gegeben, dann verhält sich das entmilzte Tier wie ein normales. Die 
immunologischen Reaktionen der entmilzten Ratten blieben die 
gleichen, ob die Ag-Verahreichung 1 Stunde, 14 bis etwa 150 Tage nach 
der Milzexstirpation erfolgte, konform mit Beobachtungen von Luck
hardt u. a. (32); auch eine vor der Entmilzung stattgehabte spezifische 
(homologe) Immunisierung änderte an dem Verhalten der entmilzten 
Ratten nichts (34). Motohashi (35) hatte mit geringen Dosen von 
Hammelblutzellen Kaninchen i. v. behandelt und fand einen erheblichen 
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Unterschied zu ungunsten der entmilzten Tiere, wobei zu beachten ist, 
daß das Verhältnis Milzgewicht:Gesamtgewicht bei Kaninchen geringer 
ist als bei Ratte, Hund oder Mensch. Rowley fand bei keinem entmilzten 
Menschen eine meßbare Hämolysinbildung auf i. v. Injektion von 
Hammelblutzellen (36), wobei die Entmilzung 8 Tage bis 40 Monate vor 
der Immunisierung vorgenommen war. 

In der Literatur fehlen Angaben über die Immunisierungsfähigkeit 
von lange Zeit vorher entmilzten Tieren und Rowley (36) schließt aus 
seinen Versuchen, daß es nach Entmilzung bei Ratten und Menschen 
zu keinen Kompensierungsvorgängen kommt, wie es auf Grund in
direkter Evidenz von E. B. Krumbhaar (37) angenommen war. Die ent
milzte Ratte vermag auf i. v. Ag-Injektion keine Ak zu bilden, wohl 
aber auf i. p. oder i. k. Injektion des gleichen Ag, was Rowley auch für 
den Menschen als begründet annimmt. 

Das kann klinisch von Bedeutung sein: 
Bei erworbener hämolytischer Anämie waren in der Milz Auto

Hämagglutinine gebildet worden, so daß nach Entmilzung Besserung 
eintritt (38--40). Es ist nach Rowley (36) zu vermuten, daß eine Rh nega
tive aber sensibilisierte Mutter nach Entmilzung, wegen nur geringer 
Anti-Rh-Bildung, ein normales Kind bekommen kann. 

Die schon 1922 von Motohashi (35) gegebene Erklärung für die Rolle 
der Milz dürfte zutreffen. Ist die Ag-Menge sehr klein, gelangt ein relativ 
großer Teil davon in die Milz. Bei entmilzten Tieren gelangt die gleiche 
Antigenmenge in Zellen anderer Gewebe. Bei sehr großer Antigenmenge 
fällt eine Bevorzugung der Milz nicht mehr so ins Gewicht, und der 
Unterschied zwischen normalen und entmilzten Tieren soll sich ver
wischen. 

In Versuchen von Taliaferro u. a. (41-43) setzte eine Splenektomie 
die Antikörperbildung (bei Kaninchen gegenüber Schafblutzellen) zu 
etwa 20% herab, wenn sie im Beginn bis zum 4. Tage der Immuni· 
sierung ausgeführt wurde; sie war gelegentlich noch wirksam, wenn sie 
am 5; Tage, aber wirkungslos, wenn sie am 6. Tage oder später vollzogen 
wurde. Eine vor der Immunisierung ausgeführte Splenektomie war 
gelegentlich noch im Sinne einer Hemmung wirksam, wenn sie 2 bis 
4 Wochen vorher stattfand, aber ohne Wirkung, wenn das Intervall 
14 Wochen betrug. Nach Taliaferro (44) bildet die Milz im Anfang der 
Immunisierung die Haupt-Antikörpermenge, dann nimmt diese Pro
duktion zu dem Titer ab, den der außerhalb der Milz gebildete Anti
körper inzwischen erreicht hat, und letztere Bildung wird dann die 
überwiegende. 

Dieses Verhältnis der Ak-Bildungsstätten in der Milz und außerhalb 
der Milz hat Taliaferro (44) an der Hämolysinbildung bei Kaninchen, 
aber diesmal nach mehrfach wiederholter Ag-Injektion weiter verfolgt 
mit dem Endergebnis, daß der Milz nicht nur eine relativ geringe Be
deutung zukommt, sondern daß bei entmilzten Tieren unter sonst 
gleichen Bedingungen der Hämolysintiter bedeutend größer sein kann. 
Im einzelnen ist dazu folgendes nach Taliaferro zu sagen: 
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Im ersten Teil der Ak-Bildungszeit kommt es bei Steigerung der 
antigenen Reizung durch wiederholte Injektionen zu einer schnelleren 
Ak-Bildung außerhalb der Milz als in der Milz. 

Der Einfluß einer einzigen Ag-Injektion oder von mehreren ist heim 
entmilzten Kaninchen sehr verschieden auf die erreichte Titerhöhe. Im 
ersteren Falle Verminderung um 11 bis 24%, im zweiten Falle Ver
mehrung um 242 bis 264%. Die Höchsttiter waren 3 bis 6,4mal höher 
in intakten Kaninchen, die mehrfache Injektionen erhielten, gegenüber 
solchen, die nur eine Injektion erhielten, aber bei entmilzten Tieren war 
der Höchsttiter 64 bis 74mal höher. 

Es macht den Anschein, daß die Milz, wie auch die außerhalb der 
Milz vorhandenen Ak-Bildungsstätten eine gewisse Ak-Menge bilden, 
und dann in einen inaktiven, durch erneute Ag-Zufuhr überwindbaren 
Zustand und weiterhin sogar in einen refraktären Zustand gelangen, in 
dem auch bei Ag-Zufuhr eine Ak-Bildung ausbleibt. Die Ursache kann u. a. 
Erschöpfung der für die Globulinsynthese notwendigen Vorstufen sein. 

Hat eine Ak-Bildungsstätte viel zur Ak-Menge im Blut beigetragen, 
so folgt nach Aufhören der Antikörperbildung eine (im wesentlichen 
logarithmische) Ahnahme der Serumantikörper, bis derjenige weiterhin 
langsamer abnehmende Antikörperspiegel erreicht ist, der durch ander· 
weitige Antikörperbildung aufrecht erhalten wird. 

Die verschiedenen Stätten der Ak-Bildung verhalten sich bezüglich 
der Geschwindigkeit, mit der sie die inaktive Phase erreichen, ver
schieden und Erholung aus dieser Phase hängt u. a. ab von der Geschwin
digkeit der Ak-Bildung, vom Vorhandensein von Vor· und Zwischen
stufen der Globulinsynthese und von weiterer antigener Reizung. 

Nachdem nun die Bedeutung gewisser Organe wie Lebet, Milz, 
Lymphdrüsen für die Antikörperbildung soweit gesichert sein dürfte, daß 
man in diesen unter den natürlichen Gegebenheiten einer Infektion die 
Bildungsstätten von Antikörpern vermuten darf, wobei bei Infektion mit 
dermatotropem Virus (z. B. Variola) auch die Hautin Betracht kommt, 
so bleibt die weitere Frage nach der Art der Zellen in diesen Organen, die 
tatsächlich für die Antikörpersynthese verantwortlich zu machen sind. 

Lange Zeit galten die Zellen des sogenannten R.E.-Systems als die 
Antikörperbildner. 

Ihre experimentelle Blockade oder Zerstörung [J ansco ( 45)] führte 
zur Verringerung oder zum Aufhören der Antikörperhildung. Die 
Theorie der Antikörperbildung in den Zellen des R.E.-Systems basierte 
auf der von Metschnikoff gefundenen Tatsache, daß R.E.S.-Zellen 
antigenes Material aufnehmen; aber wirkliche Beweise für deren Be
deutung als Antikörperbildungsstätte sind nicht vorhanden. Eine 
kritische Übersicht darüber findet sich bei Ehrich und Harris (46). 
Makrophagen nehmen zwar Antigene und Bakterien auf (Verdauungs
produkte sind jedoch nie nachgewiesen), bilden aber, experimentell 
erwiesen (22), keine Antikörper (sicher nicht Agglutinine gegen Ty.- oder 
Dys.-Bacillen). Letzthin glaubte H. Greiner (47) einen experimentellen 
Beitrag zur Bedeutung des R.E.-Systems für die Antikörperbildung zu 
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erbringen. Kaninchen wurden mit den Stromata von 0 Rh-Blutzellen 
und Paratyphus-B-Bakterien behandelt. 4 Wochen später, nach Fest· 
stellung relativ hoher Titer, wurde nachimmunisiert mit ganz geringen 
Mengen Paratyphus-B-Bakterien und mit großen Mengen der 0 Rh
Stromata mit dem Erfolg einer erheblichen Abschwächung des Anti-Rh
Titers bei unverändertem Anti-P.T.B.-Titer. Ob Greiners Deutung der 
Vorgänge als Folge einer "spezifischen Erschöpfung des R.E.-Systems" 
zutrifft, muß dahingestellt bleiben. 

Andererseits wurden Leber (48), Milz (49) und besonders Lymph
drüsen (50, 51) als Antikörperbildungsstätten hervorgehoben. Nach 
Ehrich und Mitarbeitern bewirkte die Injektion eines Antigens heim 
Tier eine Hyperplasie des proximalen Lymphdrüsengewehes. Der be
treffende Antikörper war früher und auch in größerer Menge in der 
Lymphdrüse und im Plasma der abfließenden Lymphe nachzuweisen 
als in der zufließenden Lymphe und im Blute. Ein Extrakt der vorher 
gründliehst gewaschenen Lymphocyten enthielt mehr Antikörper als 
die Lymphe, aus der die Lymphocyten stammten (52). Somit glaubten 
diese Autoren experimentell bewiesen zu haben, daß die Antikörper in 
den Lymphocyten entstehen und von diesen abgegeben werden und 
formulierten (46) ihre Hypothese des lymphoiden Ursprungs der Anti
körper folgendermaßen: 

Antigenes Material, wie Bakterien und andere Zellen, wird zunächst 
von den polymorphkernigen Leukocyten sowie reticuloendothelialen 
Zellen phagocytiert, welch letztere Zellen auch zunächst freie Antigene 
aufnehmen. Nachdem das. antigene Material in diesen Zellen aufge· 
schlossen oder irgendwie verarbeitet wurde, wird das Antigen wieder 
frei und wird dann von Lymphocyten aufgenommen, in deren Innern 
da8 Antigen die Antikörperbildung bewirkt. 

Zu ähnlichen Annahmen, wie Ehrich und Harris, gelangten in den 
Jahren 1944 und 1945 Dougherty mit Chase und White (53, 54). Ehrich 
benutzte den Ausdruck "lymphoide" Zellen, die in der Lymphe meistens 
Lymphocyten sind, weswegen Ehrich und Mitarbeiter vielfach "Lym
phocyten" als Antikörper bildende Zellen bezeichneten. Die lymphoiden 
Zellen in den Lymphknoten schließen auch Plasmazellen ein, was für 
Doughertys Arbeiten (53, 54) bei Benutzung des Wortes "Lymphoid" zu 
berücksichtigen ist. Ehrich und Mitarbeiter (23) gaben Kaninchen in die 
Pfotenhallen je 0,5 ccm eines Typh. bact. Antigens und haben dann zur 
Feststellung der Antikörperbildung in den poplitealen Lymphdrüsen 
deren Gehalt an Oxyribose· bzw. Desoxyribosenukleinsäuren (R.N.S.) 
messend verfolgt. Da die Zunahme im Gesamtgehalt an Desoxy-R.N.S. 
der Lymphdrüse symhat ihrer Gewichtszunahme war, wurde ange· 
nommen, daß die nach Injektion von Antigen erfolgte Zunahme der 
Lymphknoten an Gewicht (nach Abklingen der anfänglichen exsudativen 
Phase) größtenteils auf Zellvermehrung beruht. Während der ersten 
4 Tage war die Vermehrung der Desoxy-R.N.S. am größten entsprechend 
einer Vermehrung der Plasmablasten und die größte Zunahme der Oxy· 
R.N.S. fand zwischen dem 4. bis 6. Tage statt, wenn histologisch die 
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Plasmazellen zur Reife gelangt waren. Die Lymphocyten vermehrten 
sich deutlich am 3. bis 4. Tage und am 4. bis 5. Tage bildeten sich Keim
zentren, die erst am 9. Tage voll aktiv waren. Entsprechend der relativ 
geringen Cytoplasmamenge der Lymphocyten nahm die Menge von Oxy· 
R.N.S. trotz Anstieg der Lymphocyten relativ ab. Die höchste Anti
körperkonzentration, am 5. und 6. Tage, entsprach der größten Zahl 
reifgewordener Plasmazellen in einer Zeit, wo die Lymphocyten im 
Frühstadium der Proliferation sind. Mithin werden in den Lymphknoten 
die Antikörper in den Plasmazellen gebildet. Harris, Ehrich und Mit
arbeiter (52) hatten früher auf Grund ihres Befundes von Antikörpern 
in der efferenten Lymphe angenommen, daß auch Lymphocyten Anti
körper bilden können. Doch spricht dagegen, daß bei lymphatischer 
Leukämie keine Globulinvermehrung vorliegt und auch der Thymus 
immunisierter Tiere keine signifikante Menge von Antikörpern aufweist 
(55). Die in der efferenten Lymphe zur Zeit der Antikörperbildung be
findlichen Zellen sind zum Teil Plasmoblasten und reife Plasmazellen 
(23). Histochemisch fanden T. N. und S. Harris (25) in den Lymph
knoten obiger Tiere in Ergänzung der Arbeit von Ehrich (23) bereits 
am zweiten Tage nach der Antigeninjektion zunächst in etwas verän
derten Reticulocyten, später in Übergangsformen und dann in jungen 
und schließlich in reiferen Lymphocyten eine Vermehrung cytoplas
matischer Organellen, die auf Grund spezifischer Verdauung durch 
proteasefreie Ribonuklease Oxy-R.N.-Proteide waren. 

Die Konzentration an Oxy-R.N.S. betrug zwischen dem 2. bis 5. Tage 
nach der Ag-Injektion mehr als das Doppelte des normalen Gehaltes 
und nahm dann ab. Das Maximum war zeitlich etwas vor oder im Beginn 
der maximalen Ak-Konzentration im gleichen Lymphknoten. Alles dies 
blieb aus, wenn den Kaninchen nicht antigenes Material in die Pfoten 
injiziert wurde. 

Es geht aus der letzten Arbeit von Ehrich u. a. (23) klar hervor, daß 
er die Antikörperbildung in die Plasmazellen verlegt. Ihre Reifung aus 
Plasmoblasten war 24 Stunden nach der Ag-Injektion gut im Gange und 
verbunden mit Anstieg der Oxy-R.N.S. und der Antikörper in Lymph· 
knoten. Die Konzentration beider war maximal, wenn die Plasmazellen 
volle Reife erlangt hatten. Somit wird die ablehnende Kritik von 
K. Habel und Mitarbeiter (27) an den Arbeiten von Ehrich und Harris 
bis zu einem gewissen Grade gegenstandslos, da Ehrich unter lymphoiden 
Zellen nicht mehr die eigentlichen Lymphocyten, sondern die Plasma
zellen versteht. 

Rich, Lewis und Wintrobe (56) hatten ebenfalls wie Bunting Gründe 
für die Annahme von lymphatischen Zellen als besondere Antikörper· 
bildner erbracht, und letzthin wurde mehrfach die Antikörperbildung in 
sogenannte Plasmazellen verlegt, wie u. a. von Fr. Kolouch jr. (57) und 
besonders von Björneboe (30) und Mitarbeiter (31). Letzteren Autoren 
zufolge bilden Plasmazellen nur Antikörperglobuline, nicht aber normale 
Globuline, was in dieser Einschränkung von anderer Seite nicht ange· 
nommen wird (58, 59). 

2* 
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A. Fagraeus (28) macht ehenfalls Plasmazellen der Milz für Anti· 
körperhildung verantwortlich, läßt diese Zellen aber sich aus R.E.-Zellen 
über eine Reihe von Zwischenstufen entwickeln. Diese Ansicht von 
Fagraeus wird von Ehrich und Mitarbeiter (23) abgelehnt: Die bereits 
höher differenzierten Makrophagen besäßen nicht mehr ein weiteres 
Entwicklungspotential, wohl aber könnten die undifferenzierten mesen
chymalen Zeilen unter geeigneter Stimulierung zu unreifen Plasma
zellen (den Übergangszellen bei Fagraeus) werden. 

Ob die bisherige Fragestellung nach gewissen Zellen als Bildungs
stätte der Ak bei dem Problem der Antikörpergenese wirklich richtig 
ist, möchte ich offen lassen. Sicher ist jedenfalls, daß die Aufnahme von 
Antigen in Zellen des Retikuloendothelsystems diese Zellen durchaus 
noch nicht befähigt, Antikörper zu bilden (22). Ob überhaupt ein 
Antigen unbedingt in die Zelle hineingelangen muß, um einen Anti
körper zu bilden, ist nicht sicher. Daß es hineingelangen kann, ist 
mikroskopisch nachgewiesen. Wir können uns die Antikörperbildung so 
vorstellen, daß bei der Globulinsynthese aus Peptidresten oder sogar 
Aminosäuren eine ganz besondere unter dem Einfluß des Antigen· 
moleküls vor sich gehende Synthese stattfinden muß, um dem Anti
körper die endgültige Valenz und Affinität zu gehen. Diese Annahme 
erscheint nicht zwingend. Genau so wie wahrscheinlich Fermente in 
einer Drüse aus einer in die Drüse mit ßem Blut hineingelangenden 
Vorstufe durch vielleicht ganz kleine Anderung entstehen können, 
könnte man sich auch vorstellen, daß eine molekulare Annäherung eines 
Antigenmoleküls an gewisse Globulinmoleküle genügt, um diese mit 
Affinität gegen das betreffende Antigen zu versehen. Und diese Affinität 
kann das betreffende Globulinmolekül verschieden lange behalten im 
Sinne der eingangs erwähtnen Unterscheidung in stabile, labile und 
transiente Ak. Wovon das im einzelnen abhängt, ist unbekannt. Auch 
wenn der Ak ein Serumglobulin ist, so sind doch gewisse Unterschiede 
zwischen dem ausgebildeten Antikörper und dem normalen Serum
globulin vorhanden, z. B. sind die Diphtherie- und Tetanus-Antitoxine 
vom Pferd relativ pepsinresistent, die Typhus-Agglutinine des Kanin
chens sind relativ resistent gegen die fällende Wirkung von PhCl2 und 
ihr Globulin hat nicht mehr die Fähigkeit, Meerschweinchen gegen 
Kaninchenglobulin zu sensibilisieren [M. Doladilhe u. a. (60)]. Es kann 
aber im Prinzip auch möglich sein, daß eine Antikörperbildung auch im 
Blut stattfindet. Denn wenn ein Antigenmolekül in das Blut gelangt, 
so könnte es auch im Blut ein geeignetes Globulin finden, um diesem 
Globulin Antikörpereigenschaften zu vermitteln. Und so sieht es in der 
Tat aus. Ich komme hier auf die bemerkenswerten Arbeiten von 
Loiseleur (61). 

Diesen Arbeiten zufolge können die verschiedenartigsten organischen 
Moleküle aliphatischer und aromatischer Artantigen wirken. Notwendig 
ist dazu nur die Löslichkeit in Wasser bei pH 7. Ferner scheint zur 
Antigenwirkung wesentlich, daß das Molekül gelöst in die Zirkulation 
gelangt und dort eine gewisse Mindestzeit bleibt, also in dieser Zeit nicht 
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vom Endothel fixiert werden darf. Es gibt keine untere Grenze für das 
Molekulargewicht des Antigens, insofern selbst Äthylalkohol oder 
Natriumacetat antigen wirkten. Auch ist Stickstoff im Molekül nicht 
notwendig. Kuppelt man niedermolekulare Stoffe an Eiweiß, so besteht 
nach Loiseleur dessen Hilfsrolle nur darin, erstere in der Zirkulation zu 
halten, aus der sie sonst durch Diffusion schnell verschwinden. Mit 
niedermolekularen Stoffen lassen sich daher nur dann Antikörper er· 
zeugen, wenn man den Organismus der Tiere, und bisher hat Loiseleur 
nur Kaninchen benutzt, ständig für eine gewisse Zeit mit Antigen über
schwemmt. Sowie das letzt-injizierte Antigen aus der Zirkulation ver· 
schwunden ist, ist der Antikörper im Serum nachweisbar. Da das 
Gesamtgewicht der einverleibten Substanz für die Antigenwirkung 
wichtiger ist als die Länge der Zeitdaue1·, über die hin man das Antigen 
injiziert hat, so bleibt die beste Methode die brutale Einverleibung einer 
großen Antigenmasse in die Zirkulation. 

Die dem Serum auf diese Weise vermittelte Antikörpereigenschaft 
ist auf verschiedenem Wege nachweisbar. Erstens durch Messung der 
Viskosität, insofern die Viskosität des Serums in vitro nach Zugabe des 
homologen Antigens deutlich zunimmt. Umständlicher war der Nachweis 
durch Refraktometrie. Und schließlich kann es bei längerem Aufenthalt 
im Wasserbad von 45° C zur spezifischen Präcipitation kommen. Da 
letztere durch serologisch inertes Material im Serum gehemmt wird, 
so empfiehlt sich, die Antikörperglobuline vorher auszusalzen. Bei sehr 
niedermolekularen Antigenen, wie z. B. N atriumacetat, kam es in 
Loiseleurs Versuchen bei der Viskositätsmessung der Serum-Antigen· 
mischungen zur Ausbildung mehrerer getrennter Maxima, und es ist 
bemerkenswert, daß die Flockungen diesen Maxima entsprachen. Das 
Kaninchen hatte innerhalb 4 Stunden zehn Injektionen von Natrium· 
acetat, im ganzen 0,5 g erhalten. Das y-Globulin des am 4. Tage nach 
der Injektion entnommenen Serums gab die Viskositätsänderungen auf 
Antigenzusatz. Die stä1kste Flockung zeigt sich in der der größten 
Antigenmenge entsprechenden Äquivalenzzone. Die Spezifität der so 
-:.rzeugten Antikörper war sehr ausgeprägt. So ließen sich z. B. sicher 
Athyl-, Methyl- und Propylalkohol sowie R- und L-Weinsäure unter
scheiden. Bemerkenswert ist folgendes : Solange die Antigenmenge ge· 
ring bleibt, ist die Zunahme des Antikörpertiters merklich der Antigen· 
menge proportional. Aber bei steigender Antigenmenge erreicht der 
Titer eine Grenze, die auch bei Vermehrung von Antigenmenge und 
Steigerung der Behandlungsdauer nicht überschritten wird. Wohl aber 
nimmt dabei die Spezifität ab. Es hat den Anschein, als ob das Blut· 
serum eine zum Erwerb einer Antikörperfunktion besonders geeignete 
Globulinfraktion in einer begrenzten Menge enthält. Im Prinzip ließ 
sich in der gleichen Weise ein Kaninchen mit mehreren Antigenen gleich· 
zeitig oder auch hintereinander behandeln. Bei letzterem Vorgehen ver
mindert die letzte Behandlung die Menge der erst gebildeten Antikörper. 
Anscheinend ist es das gleiche hochgradig anpassungsfähige Globulin· 
substrat im Serum, dessen Antikörperfunktion sich bezüglich der Spezi-
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fität dem letzten Antigenmolekül anpaßt, dem es ausgesetzt ist. Ob der 
so erhaltene Antikörper von längerem Bestand ist und ob er in erster 
Linie univalent ist und nur die relativ geringe bivalente Quote die 
Präcipitation gibt, ist noch unbekannt. Von anderer Seite ist die Ag-Ak
Reaktion im Serum auch durch Lichtzerstreuung meßbar dargestellt 
worden. So von Edsall (62), Gitlin und Mitarbeiter (63). 

Es scheint also, daß Antikörper einmal in gewissen Zellen entstehen 
können und außerdem auch im Blute aus dort in beschränkter Zahl 
vorhandenen Vorstufen. Was im einzelnen vor sich geht, hängt vielleicht 
von der Größe und Wasserlöslichkeit des Antigenmoleküls ab, vielleicht 
auch von der Art der Einverleihung, ob s. c. oder gleich i. v. 

Im Prinzip sollte auch eine Antikörperbildung in der Gewebskultur 
möglich sein, analog der von Loiseleur in Einklang mit seinen V ersuchen 
in vivo auch in vitro erwiesenen Antikörperbildung im Blute. Von den 
ganz wenigen Versuchen, die strenger Kritik standhalten und eine Anti
körperhildung in der Gewebskultur nachweisen, sei der Versuch von 
Carrel und Ingebrigtsen angeführt (64). 

Es ist nun eine für die Immunität äußerst wichtige Frage, wie lange 
die Antikörperbildung an1tält, wenn eine weitere Antigenzufuhr aus
bleibt. Zunächst einige Tatsachen: Ich verweise besonders auf die 
Arbeiten von Barrund Glenny (65). Diesen Autoren zufolge dauert bei 
hyperimmunisierten (Tet.- oder Di.-Toxin) Pferden nach Aufhören der 
Immunisierung die Antitoxinbildung an. Nach einem anfänglichen 
Titerverlust von etwa 50% für 5 bis 6 Monate blieb bei gut immuni
sierten Pferden noch 10 bis 20% des Antitoxins 6 bis 12 bis 18 Monate im 
Blut nachweisbar, obwohl nicht nur kein Ag gegeben wurde, sondern 
sogar öfters Blutentnahmen, z. B. von 24 Liter in 8 Tagen, vorgenommen 
waren. Dabei dauert die Antitoxinneubildung an; z. B. hatten zwei 
Pferde, denen für 26 Wochen nach der letzten Injektion von Toxin 
wöchentlich 8 Liter Blut entnommen worden waren, 55% hzw. 67% an 
Antitoxin im Blut zugenommen. Ein Meerschweinchen hatte in der Zeit 
von 20 Monaten nach einer einzigen Di.-T.A.-Injektion Antitoxin ge
bildet trotz zahlreicher Blutentnahmen und der Gehurt von acht Jungen. 
In erneuten Prüfungen fanden Barrund Glenny, daß eine Reinjektion 
von zwei Lf. Toxoid in bereits durch ähnlich vorangegangene Injek
tionen immunisierten Meerschweinchen zwei Wirkungen hatten: l. er
folgte ein kräftiger Titeranstieg, der etwa 10 Tage nach der Injektion 
maximal war und dann steil abfiel und 2. kam es 2 bis 3 Monate später 
zu einem "delayed ·response", der einer sehr lang anhaltenden Antitoxin
neubildung entsprach. Die Wichtigkeit dieser Feststellung rechtfertigt 
die Wiedergabe des folgenden Versuches : 

Drei Gruppen A, B. und C von Meerschweinchen, die 10 Monate 
Versuchsdauer überlebten, wurden individuell geprüft und für die 
Gruppen die geom. Mittelwerte der einzelnen Prüfungsergebnisse ein
getragen. A erhielt zwei Injektionen von je l Lf. Dosis von A.P.T. 
(Alum. phosphat Di.-Toxoid) in 4 Wochen Abstand. Diese zwei Dosen 
bildeten mehr Antitoxin als bei den Gruppen B und C, aber mit höherer 
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Verlustrate und mit geringerem "delayed response•• (D.R.). B erhielt 
unter gleichen Bedingungen 2 Lf.-Dosen. Der vom 10. Tage an ein
tretende Titerabfall war relativ gering, nach 4 Wochen beendet und 
gefolgt von einem D.R., der mit der Zeit abnahm. C wurde wie B, aber 
mit 6 Wochen Intervall behandelt. Der Abfall war für die ersten 5 bis 
6 Monate verlangsamt und dann folgte Anstieg des Titers. 

Schließlich zeigen Barr und Glennys Beobachtungen, daß im An
schluß an eine zweite Ag-Injektion anscheinend zwei Antitoxinbildungs
wellen im Organismus ablaufen. Die erste "secondary stimulus•• setzt 
sofort mit der eben erörterten Geschwindigkeit ein und klingt schnell ab. 
Die zweite ("delayed immunity response"") setzt erst einige Monate 
später ein und hält sehr lange vor. 

Wenn man annimmt, daß die in eine Ak-bildende Zelle hineingelang
ten Antigenmoleküle in der Zelle bleiben, so lange sie für den Zell
fortbestand besonders für die Mitosevorgänge keine Noxe darstellen, 
dann verringert sich zwar im Laufe der Zellgeneration der Antigen
bestand pro Zelle, aber schließlich müssen immer noch Zellen bleiben, 
die etwas Ag enthalten. Bestimmtes darüber experimentell zu erfahren, 
dürfte schwierig sein. Die Eliminierung des Ag aus der Leber geht nicht, 
wie Libby und Madison (7) annehmen, nach einer stetigen R. erster 
Ordnung vor sich. Die höchste Ag-Konzentration in Leber und Milz ist 
in den ersten Stunden erreicht und die zuerst sehr schnelle Abnahme 
verlangsamt sich, so daß nach etwa 12 bis 15 Tagen eine wesentlich 
langsamere Abnahme erfolgt. 

Dieser Wechsel in der Eliminisierungsgeschwindigkeit von Ag aus 
Leb"r und Milz, wie auch der Unterschied zwischen normalen und 
immunen Mäusen (immune Mäuse scheiden schneller aus) könnte dahin 
gedeutet werden, daß an spezifischen Receptoren in den Organen zu
nächst das zuerst injizierte Ag gebunden wird und mit relativ geringerer 
Avidität das später injizierte. Letzteres wird dann zuerst eliminiert und 
nach 12 bis 15 Tagen setzt die Eliminierung des primär gebundenen Ag 
ein [ Ingraham (15)]. 

Zur Frage der Dauer der Ag in den Zellen ist bemerkenswert, daß 
nach Ingraham (15) etwa 1% und 4% des 24 Stunden nach d& Injektion 
in Leber und Milz vorhandenen S35 noch nach 200 Tagen vorhanden 
waren, obwohl in diesem Falle die Radioaktivität wahrscheinlich für die 
Zelle eine Noxe darstellen dürfte. Im Besitze von antigenhaltigen Zellen, 
die ohne besonderen Reiz ihre Ak nicht in das Blut abgeben, kann der 
Körper für sehr lange Zeit hin auf vegetative Reize hin schnell Ak in das 
Blut abgeben und ferner auf einen erneuten gleichen Ag-Reiz hin 
(allergisch?) im Sinne schneller Ak-Bildung reagieren. 

In diesem Zusammenhang erscheinen ältere, bereits 1936 gemachte 
Befunde von Forssman (66) sehr beachtenswert, die bei der Entwicklung 
der Immunität von Kaninchen gegenüber Staphylokokken erhoben 
wurden. Zunächst erreicht die Resistenz gegen tödliche Injektion zwi
schen dem 10. bis 17. Tage nach der Behandlung ein Maximum, sinkt 
dann schnell ab und hält sich etwa 20 Tage lang auf einem niedrigen 
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Stand und steigt dann wieder an, und war in allen Versuchsreihen von 
Forssman auch in solchen, bei denen der erste Immunitätsgipfel aus
blieb, etwa 2 bis 3 Monate nach Schluß der immunisierten Behandlung 
auf der Höhe und blieb so monatelang bestehen. 

Letzthin stellten Heidelberger und Mitarbeiter (67) fest, daß Men
schen, die vor 3, 5 bis 6 oder 8 Jahren auf Injektion von Pneumokokken
polysacchariden Antikörper gebildet hatten, noch meßbare, gelegentlich 
sogar größere Mengen dieser Antikörper enthielten, wenn nach den er
wähnten Jahren geprüft wurde. 

Schließlich sei auf die Arbeiten von Haurowitz mit Radiojodovalbu
min hingewiesen, die er unter besonderer Berücksichtigung der Aus
scheidung dieses Antigens kürzlich wiederholt und ergänzt hat (68). 
Danach verschwindet das i. v. injizierte Ag (86 mg) sehr schnell aus dem 
Blut und gelangt in Organe, aber von letzterem Antigen werden bereits 
innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Injektion 90% wieder aus
geschieden. Die weitere Ausscheidung erfolgt stetig langsamer. Nach 
etwa 30 Tagen entsprachen der noch meßbaren Radioaktivität de!' 
Leber noch etwa 2000 Moleküle pro Leberzelle und eine Extrapolierung 
käme zu der Annahme, daß nach 3000 Tagen noch etwa 20 Moleküle pro 
Leberzelle vorhanden sind. In den Zellen erscheint das Antigen in den 
Mikrosomen, also den kleinen Granula des Cytoplasma und findet sich 
später in den Mitochondrien (den großen Granula) des Cytoplasma, in 
denen nach Haurowitz die Antikörpergenese stattfindet. 

Auf Grund der verschiedenen angefUhrten Beobachtungen liegt der 
Schluß, dem auch Haurowitz zustimmt, nahe, daß Antigen viellänger in 
den Körperzellen bleibt als man früher glaubte, und daß damit auch die 
lange Persistenz des Antikörpers und je nach der Art des betreffenden 
Antikörpers auch die lange Dauer der Immunität zusammenhängt. 

Berücksichtigt man, daß ein radioaktives Antigen immerhin eine 
Schädigung der Gastzelle bedingen kann, so dürfte der Vorstellung, daß 
gewisse Antigene, wenn auch schließlich wenige (und dadurch sich jedem 
Nachweis entziehenden) Moleküle pro Zelle sehr lange, eventuell zeit
leben& im Organismus bleiben können, keine prinzipiellen Bedenken 
gegenüberstehen. Wir dürfen nicht vergessen, daß wir bei Virus und 
Phagen bleibende Symbiosen kennen. 

Es sei in diesem Zusammenhang auf gewisse Allergosen hingewiesen. 
Bekannt ist die sehr lange nach Entwurmung von Ascariden fort
bestehende Reaktionsfähigkeit auf spezifische Ascaridenstoffe. Eine 
Pollenüberempfindlichkeit kann Jahre bestehen, auch ohne daß erneut 
Pollenantigen einverleibt wird. Bleiben gewisse Antigene so lange in den 
Zellen oder Antikörper ? Bakterielle Allergien können erwiesenermaßen 
auf Tochterzellen vererbt werden (69). Das ist besonders für die Tuber
kulinallergie gezeigt worden. 

Bekanntlich läßt sich die Tuberkulinallergie humoral nicht über
tragen, d. h. die als Träger dieser Allergie anzunehmenden Antikörper 
bleiben in der Zelle. Erst als Chase (70, 71) die Zellen eines Peritoneal
exsudates eines tuberkulösen Meerschweinchens auf ein normales Tier 
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übertrug, konnte er dieses tuberkulinallergisch machen!. was dann 
später (72-74) bestätigt werden konnte, ja sogar durch Ubertragung 
des Gesamtblutes, vielleicht durch die darin befindlichen Leukocyten, 
möglich war (75). 

Diese mesenchymalen Zellen haben also Antikörper gegen Tuber
kulin. Und dem entspricht die Tatsache, daß sie auch in vitro durch 
Tuberkulin unter Beteiligung von Komplement zur Cytolyse gebracht 
werden können. Was nach Übertl'agung dieser Tuberkulin-Antikörper 
enthaltenden Zellen auf ein normales Tier im Organismus dieses Tieres 
mit den betreffenden Zellen geschieht, damit dieses Tier tuberkulin
empfindlich wird, ist im einzelnen noch unbekannt. 

Andererseits ist die Vorstellung, daß Ag in Zel~en für sehl' lange Zeit 
bleiben kann, nicht unbedingt nötig. Nach Burnets Auffassung verein
facht sich die ~.ache. Burnet (76) nimmt an, daß die erste Injektion von 
Antigen eine Anderung der intracellulären Enzyme bewirkt, so daß 
diese sich an das Antigen adaptieren. Weitere Antigeninjektionen 
stimulieren die Reproduktion dieser adaptierten Enzyme und die zirku
lierenden Antikörper werden von Burnet aufgefaßt als teilweise Re
produktion der enzymatischen Einheiten ohne encymatische Wirksam
keit. Burnets Auffassung hat den Vorteil, die lange Dauer der Immunität 
und der Fähigkeit, Antikörper zu bilden, durch Vererbung der Enzym· 
adaption auf die Tochterzellen zu erklären. Aber die Burnetsche Theorie 
hat, wie Burnet selbst zugibt, einige schwache Punkte. Eine Adaption 
im Sinne Burnets ist nur möglich antigenen Substraten gegenüber, die 
den in den Körperzellen vorhandenen und beim Abbau von Zellbestand
teilen auftretenden normalen Substraten ähnlich sind. Damit entfiele 
die Möglichkeit, Antikörper gegen künstliche chemische Substanzen 
aliphatischer oder aromatischer Natur zu bilden, die bekanntlich an 
Eiweiß gekoppelt spezifisch antigen wirken können. Burnet findet große 
Schwierigkeiten sich vorzustellen, daß intaktes Antigen in den sich 
fortgesetzt vermehrenden Körperzellen, besonders den Ant!körper 
bildenden Zellen, für lange Zeit bleiben kann. Das sei nur möglich in 
Fällen von Symbiose, wo das Antigen sich in der Zelle in gewissen 
Grenzen vermehren kann. Jedenfalls erfordert die Annahme der 
Burnetschen Auffassung die Annahme von verschiedenen Antikörper 
bildenden Mechanismen je nach der Natur des betreffenden Antigens. 
Und dagegen sträubt man sich. Wir müssen uns also, da wir die Tatsache 
sehr lang dauernder, vielleicht in manchen Fällen lehenslänglicher 
Antikörperbildungsfähigkeit annehmen müssen, zu der Annahme be
kennen, daß Antigen, wenn auch nicht in der ursprünglichen Form, aber 
doch als determinierender Molekülteil, sofern es sich nicht mitosefeind
lich oder sonst· schädlich auswirkt, in Zellen bleiben kann. 

Ich komme nun zur Frage nach der Bedeutung des Antikörpers für 
die Infektion. Eigentlich wäre zunächst zu erörtern, daß eine Infektion 
noch nicht unbedingt Krankheit im Gefolge hat, und wenn eine Er
krankung folgt, diese in der Pathogenese und im klinischen Verlauf eine 
riesige Variationsbreite aufweist zwischen einem infektiösen Prozeß, 
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z. B. Furunkel, Panaritien und einer typischen Infektionskrankheit, 
z. B. Pocken oder Masern. 

Das im Zusammenhang mit der Antikörperfrage Gemeinsame ist 
das Eindringen von Antigenen durch die Epitheldecke von Haut und 
Schleimhäuten in das gewebliche Gefüge des Organismus. Das kann 
geschehen beim Befall durch Metazoen (Invasion), bei der Infektion mit 
Protozoen, Bakterien, Virusarten, Ansteckungsstoffen und durch Ein· 
dringen unbelebter Allergene. 

Von Infektionskrankheiten können wir im Anschluß an das Ein· 
dringen nur sprechen, wenn dem Eindringen eine Vermehrung folgt 
und sich dabei Noxen sowohl vonseitender Körperzellen als sogenannte 
Entzündungsstoffe als auch von seiten der nunmehr als pathogene 
Krankheitserreger bezeichneten Mikroorganismen bilden. Bei diesem 
Eindringen und bei der sich anschließenden Vermehrung gelangen 
Antigene in den Körper, und zwar in Lymphe, Blut und intercelluläre 
Räume, oder auch in das Innere von Zellen. 

Bei den Zellen haben wir zu unterscheiden solche Zellen, die zur 
Phagocytose befähigt sind und alles aufnehmen können, ohne zwangs· 
läufig dadurch zu erkranken, worunter auch die Zellen, die zur Anti· 
körperbildung befähigt sind, gehören und solche Zellen, die durch die 
Aufnahme der Krankheitserreger erkranken, wie z. B. bei Virushefall, 
oder die durch Aufnahme toxischer Produkte der Mikroorganismen, wie 
z. B. die Parenchymzellen von Leber und Niere und Myokardzellen 
erkranken. 

Schließlich kann es zu symbiontischen Prozessen zwischen Virus und 
Organzellen kommen. Bakterien befallen in diesem Sinne keine Organ
zellen, sondern leben intercellulär oder werden nur durch Phagocytose 
aktiv in gewissen Zellen aufgenommen. 

Mit infizierenden Mikroorganismen gelangen Antigene in den Körper. 
Das Antigen selbst ist stets unbelebt, entweder ein Molekül oder deter· 
minierende Atemkomplexe an Makromolekülen und jeder Mikroorganis
mus enthält eine Vielheit von Antigenen und kann daher auch eine Viel· 
heit von verschiedenen Antikörpern bedingen. 

Um nur ein banales Beispiel zu nennen, so bewirkt eine Infektion mit Typhus
bakterien u. a. H-Antikörper gegen das Geissel-Antigen, 0- und Vi-Antikörper gegen 
somatische Antigene und außerdem noch Antitoxine. 

Als weiteres Beispiel sei das V accinia-Virus erwähnt: 
Gewebe, die reich an Vaccinia-Virus sind, enthalten nach Craigie (77) eine nicht 

infektiöse lösliche Substanz, die als Ag spezifisch präcipitierbar ist und eine positive 
Co-B-Reaktion gibt. Diese Substanz enthält zwei unterscheidbare Komponenten: Eine 
thermolabile L und eine thermostabile S, die als Komplex LS in Lösung sind und einen 
Teil der Vaccinia-Virusoberfläche bilden (78). Mittels isoelektrischer Fällung ließ sich 
das LS-Antigen reinigen (78). Es ist ein Protein mit Molekulargewicht etwa 240000 und 
einem Achsenverhältnis 30/1 (79). Das LS-Ag ist für die Variola-Vaccinia-Virusarten, 
gleichgültig welcher Herkunft, spezifisch (80). Es ist selbst unfähig zu immunisieren 
und Virusantikörper zu neutralisieren; es bildet als Ag zwei verschiedene Antikörper, 
entsprechend den L- und S-Komponenten. Damit und nicht mit den Virusteilchen 
scheint das Hämagglutinin verbunden zu sein. 

Außer dem LS-Komplex ist noch ein davon verschiedenes Nukleoproteinantigen 
(NP) als immunisatorisch spezifischer Bestandteil in Vaccinia-Virus nachweisbar (81), 
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aber das Serum der mit NP behandelten Kaninchen neutralisiert das Virus nicht und 
die Tiere sind gegen Vaccinia-lnfekt nicht immun (81) und dementsprechend ist der 
NP-Antikörper aus einem neutralisierendem Anti-Vaccinia-Serum entfernbar, ohne daß 
das Serum an Virus neutralisierender Fähigkeit einbüßt. Erst aktive Elementar
körperchen vermögen letztere Fähigkeit zu inaktivieren (82). 

Vaccinia-Elementarkörperchen sind agglutiaabel durch L, S und NP-Antikörper, 
aber nach deren Entfernung aus einem Immunserum bleiben noch X-Agglutinine für 
die Elementarkörperehen und neutralisierende Antikörper (78, 81, 83). Die diesbezüg
lichen Antigene der Virusteilchen sind noch nicht genauer bekannt; sind aber für die 
immunisierende Wirkung des Virus ausschlaggebend. 

Antikörperbildung ist demnach zunächst ein bei jeder Infektion anscheinend 
zwaiJgsläufiger Vorgang und es ist ein Problem für sich, was der Antikörper für den 
infizierten Makroorganismus bedeutet. Dazu ist zunächst zu fragen: 

I. Was für eine Funktion hat der Antikörper? 
Wie bereits erwähnt, bindet der Antikörper sich mit dem Antigen. Hat, wie bei 

bakteriellen Toxinen und gewissen Fermenten, die Molekülgruppe des Antigens, 
welches die Spezifität bestimmt, zugleich auch eine pharmakologische Wirksamkeit i'm 
Sinne eines Toxins oder Fermentes, so hat der Antikörper durch Bindung an eben 
diese Gruppe die Eigenschaft, das Toxin zu neutralisieren, oder das Ferment zu 
inaktivieren. Diese Bindung ist reversibel und das Ag wird dadurch nicht zerstört, 
sondern kann sich später z. B. bei der postdiphtherischen Lähmung noch auswirken. 

In vivo pflegt sich das Co sekundär an der Ag-Ak-Reaktion zu beteiligen und dieser 
Faktor ist im Experiment maßgeblich für die Cytolyse, bei der wir Grund haben, einen 
irgendwie gearteten aber im einzelnen noch unbekannten enzymatischen Prozeß anzu
nehmen. Bei der Diphtherietoxin-Antito~n-Reaktion kommt nur sehr bedingt eine 
Co-Bindung zustande, was vielleicht mit dem vorwiegend univalenten Charakter des 
Di-Antitoxins zu tun haben mag. - Jedenfalls liegt für einen enzymatischen Abbau 
des Diphtherietoxins kein Beweis vor. 

Ist das Ag korpuskulär im Sinne einer Bakterienzelle, so kommt der Antikörper 
zur Bindung und dann kann sich zweierlei abspielen: a) Die Abtötung und Auflösung, 
wie sie vorwiegend bei den gram-negativen Bakterien, z. B. Typhusbakterien, vor
kommt, b) die Phagocytose, wie man sie vorwiegend bei gram-positiven Kokken, 
[Staphylo-, Strepto-, Pneumokokken] beobachtet. 

2. Kann die Ak-Bildung und die Bindung des Ak an Ag allein schon Ursache einer 
Krankheit sein? Zweifellos. Dafür seien fünf typische Beispiele erwähnt: 

I. Es gibt Infektionskrankheiten, besonders solche durch Virus hervorgerufen, die 
charakteristisch sind durch einen regelmäßigen Verlaufund eine typische Symptomato
logie. Dem Infekt, der als solcher unbemerkt eintritt, folgt eine Inkubationszeit mit 
einigen prodromalen Symptomen. Dann erst kommt die eigentliche Krankheit zum 
Ausbruch, bei der es durch die während der Inkubationszeit gebildeten Antikörper zu 
einer Vernichtung des Virus kommt, so daß der Patient schon wenige Tage später nicht 
mehr infektiös zu sein pflegt. Es sieht so aus, als ob die mit der Antigen-Antikörper
Reaktion verbundene Infektvernichtung auch ursächlich die charakteristischen Sym
ptome auslöst. 

2. Ein in vieler Hinsicht ähnliches Krankheitsbild kann die Serumkrankheit bieten. 
Hier handelt es sich um die Einverleibung eines toten Substrates in Form von art

fremdem Eiweiß. Eine zwangsläufige Antikörperbildung setzt ein, und wenn diese 
soweit abgeschlossen ist, daß Ak im Blute auftreten, können diese mit zu dieser Zeit 
noch vorkommendem Antigen reagieren und diese Ag-Ak-R. löst die bekannten Sym
ptome aus. 

3. Bei einer Rh-negativen Mutter kann es durch die Blutzellen des Rh-positiven 
Fetus zur Bildung von Rh-Antikörpern kommen. Die Reaktion des Rh-Antigens, was 
in den mütterlichen Organismus gelangt, kann dort analog, wie beim klassischen 
Anaphylaxieversuch beim Meerschweinchen zu Reaktionen mit zellständigen Anti
Rh-Antikörpern führen und Ursache der verschiedenen Schwangerschaftsbeschwerden 
der Frau sein. Gelangt der gleiche Ak von der Mutter diaplacentar, wozu nach Wiener 
besonders die univalenten (blockierenden) Ak in der Lage sind, so kann die Re~:tktion 
mit dem Rh-Ag des Fetus (analog der inversen Anaphylaxie) zu dessen Erkrankung 
führen. 
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4. Das schon mehrfach erwähnte Heufieber. 
Der Patient, der im Besitz des univalenten (mit der Pr. K. R. übertragbaren) Ak 

ist, reagiert mit dem auf seine Schleimhäute gelangenden Pollen-Antigen mit den 
bekannten Heufiebersymptomen. 

5. Der tuberkulöse Kranke, der eine starke Tuberkulinüberempfindlichkeit ent
wickelt, leidet an einer Reihe von So/mptomen, wie Fieber, Nachtschweiß usw., die 
nur durch diese zelluläre Ag-Ak-R. bedingt sind. 

Bei diesen angeführten Beispielen ist es also der Besitz des Anti
körpers, der zur Reaktion mit dem Ag befähigt und dadurch Krankheits
symptome bedingt, die also durch eine Ag.Ak.R. erst ausgelöst werden. 
-Wie diese Symptome durch eine Ag.Ak.R. entstehen, ist im einzelnen 
noch keineswegs geklärt. Man glaubt in manchen Fällen typischer 
allergischer und anaphylaktischer Reaktionen Histamin und ähnlich 
wirkende sogenannte H-Stoffe, sowie Acethylcholin nachgewiesen zu 
haben. Aber erst die langjährigen Forschungen von V. Menkin (84) u.a. 
haben gezeigt, daß überall da, wo Reaktionen lokaler Natur auftreten 
mit den geweblichen Reaktionsmerkmalen, wie man sie bei Entzün
dungsvorgängen kennt, hoch reaktive Stoffe aus dem Gewebe gebildet 
werden, die, soweit bekannt, Polypeptidcharakter haben und im ein· 
zeinen Erhöhung der Permeabilität, Fieber, Leukocytose, Leukopenie, 
Zellnekrose usw. bewirken können. , 

Es sind diese Stoffe, die nicht nur bei infektiösen Prozessen unter 
der direkten Einwirkung des Infektionserregers auf die Wirtszellen ent
stehen, sondern auch durch die Ag-Ak-Reaktionen entstehen können, 
und die in letzter Linie die mannigfachen Symptome bei Infektions
krankheiten bedingen~ So kann sich also der Besitz des Antikörpers als 
Krankheitsursache auswirken. 

Schließlich kann es unter dem Einfluß der Krankheitserreger auf das 
Gewebe zu sogenannten Auto-Antikörpern kommen. Am bekanntesten 
ist der Wassermann-Ak, der unter der Einwirkung des Tr. pall. auf 
Gewebszellen als Auto-Lipoidantikörper und unabhängig von dem 
gleichzeitig gebildeten Spirochäten-Ak entsteht. Man weiß heute, daß 
besonders unter der Mitwirkung von Streptokokken, Staphylokokken 
und Tuberkelbacillen Antikörper gegen eigenes Gewebe entstehen, 
deren Vorhandensein vielleicht die Ursache für das lang.e Bestehen 
mancher chronischer Affektionen sein können, wie z. B. beim chronischen 
Rheuma, bei dem der serologische Nachweis solcher Ak gelungen ist. 

Ich möchte schließen mit der Bemerkung, daß Antikörper zwangs
läufig beim Eindringen von Antigenen entstehen, daher auch bei In
fektionskrankheiten. Sie können bekanntlich eine diagnostische Be
deutung haben und bei manchen Infektionen, besonders in Form von 
Antitoxinen und bactericiden Antikörpern eine therapeutische Bedeu
tung haben, aber es gibt viele Antikörper, deren Bedeutung, wenn sie 
überhaupt eine solche haben, wir nicht kennen. 
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II. 

Die Biochemie der Wirkstoff-Hemmstoff-Antagonismen. 

Von 

J. Kühnau (Hamburg). 

Referat. 

Einer der bedeutendsten Fortschritte der modernen Biologie besteht 
in der Erkenntnis, daß die den Lebenserscheinungen zugrunde liegenden 
stofflichen Reaktionen nicht - wie bisher angenommen - allein durch 
eine zeitliche Aufeinanderfolge chemischer Abläufe bedingt sind, sondern 
auch dadurch, daß diese Abläufe innerhalb der Zelle in einer gesetzmäßig 
festgelegten räumlichen Anordnung nebeneinander lokalisiert sind. Wie 
sich erstmalig aus der Untersuchung des Fermentkomplexes der aus Le
ber isolierten Mitochondrien (1) ergab, sind enzymatisch katalysierte 
Teilreaktionen des Stoffwechsels, die zeitlich aufeinanderfolgen, in den 
kleinsten morphologischen Einheiten der Zelle auch in örtlicher Nach
barschaft untergebracht, derart, daß die ihren Ablauf bewirkenden En
zymproteide in mosaikartiger Anordnung aneinander grenzend einen 
Wirkstoffkomplex höherer Ordnung (ein "multi-enzyme system"} bilden. 
Offenbar garantiert dies Ineinandergreifen einer zeitlichen und räum
lichen Ordnung der Stoffwechselvorgänge ein Maximum an Ökonomie 
ebenso wie in einem Industriebetrieb höchstmögliche Rationalisierung 
des Fabrikationsganges durch Vorbeiführung des Werkstückes an den 
benachhart angeordneten, die einzelnen Verarbeitungsschritte durch
führenden Werkzeugen auf einem Fließhand erreicht wird. Die Voraus
setzung zur Erzielung eines optimalen Nutzeffektes durch eine zeitlich
räumliche Koordination der Stoffwechselprozesse setzt voraus, daß die 
Enzymproteide, welche in Zeit und Raum aufeinanderfolgende Reak
tionen katalysieren, eine spezifische Oberflächenentfaltung aufweisen, 
die ihre lückenlose Einordnung in das Bausteinmuster des "multi-enzyme 
system" ermöglicht (2). Der Gedanke, daß die alle Teilphasen des Auf
und Abbaus der lebenden Substanz steuernden Fermente ihre Wirkun
gen einer charakteristischen Struktur der Oberfläche ihres Moleküls 
verdanken, ist nicht neu. Er liegt bereits der klassischen Konzeption von 
Michaelis und Menten (1913) zugrunde, wonach alle Fermentwirkungen 
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durch einen spezifischen Kontakt zwischen Ferment- und Substratmole
kül h'edingt sind, und er fand seinen ersten konkreten Ausdruck in War
burgs Formulierung (1924), daß die Zellatmung eine Eisenkatalyse an 
Oberflächen sei. Warburg war es auch, der als erster die Fermentwirkun
gen auf das Vorhandensein "aktiver Bezirke" an der Fermentoberfläche 
zurückführte, in deren Bereich der die Wirkung bedingende Kontakt mit 
dem Substrat stattfindet. Offenbar ist für das Zustandekommen dieses 
Kontaktes die Oberflächenbeschaffenheit des Substratmoleküls ebenso 
wichtig wie die des "aktiven BezirkE>" am Fermentmolekül, da heide 
Oberflächen ineinander passen müssen wie der Schlüssel in sein Schloß 
(E. Fischer). Kommt der Oberflächenstruktur wirklich eine so entschei
dende Bedeutung für den Ablauf der Stoffwechselvorgänge zu, so muß 
jede kleinste Veränderung der Oberflächenentfaltung des mit dem Fer
mentprotein in Verhindung tretende Coenzym- oder Suhstratmoleküls1 

den Reaktionsahlauf beeinträchtigen. Dies trifft in der Tat zu. Ist das 
Metabolitenmolekül chemisch derart abgewandelt, daß die Veränderung 
wesentliche Elemente der Oberflächenstruktur betrifft, so kommt der die 
Reaktion einleitende Kontakt zwischen Ferment und Metabolit (Cofer
ment hzw. Substrat) nicht zustande; die Reaktion unterbleibt, und die 
Situation ist nicht anders, als ob der Metabolit überhaupt nicht vor
handen wäre. Erleidet dagegen der Metabolit chemische Veränderungen 
seines Moleküls, die sein Oberflächenrelief nur unwesentlich beeinflussen, 
aber hinreichen, um die Coenzym- oder Substratqualität zu vernichten, 
so kann zwar der Kontakt mit dem Fermentprotein noch eintreten, ja er 
kann sogar noch fester sein als bei dem ursprünglichen (physiologischen) 
Ferment-Metabolit-Paar, aber die Reaktion selbst bleibt aus, da der 
Metabolit zum funktionsunfähigen Fremdkörper geworden ist. Durch 
die unter Umständen sehr feste Verankerung eines derartigen "Antimeta
holiten" an die Oberfläche des Wirkstoffproteins wird diese in ihrem "ak
tiven Bezirk" blockiert und dem Wirkstoffprotein (Fermentprotein) jede 
Möglichkeit genommen, mit dem physiologischen Metaboliten in Reak
tion zu treten, selbst dann, wenn dieser in ausreichender Menge zur V er
fügung steht, ebenso wie ein in einem Schloß festgeklemmter Nach
schlüssel dem zum Schloß passenden Schlüssel den Platz wegnimmt. So 
wird der den Metaboliten verdrängende, seine physiologische Leistung 
ausschaltende, ihm aber chemisch verwandte "Antimetabolit" zum bio
logischen Antagonisten, welcher im lehenden Organismus Effekte her
vorruft, die denen des Metaboliten entgegengesetzt sind (Fermenthem
mungen, Avitaminosen, Blockierung von W achstumsprozessen). Auf 

1 Im Gültigkeitsbereich der folgenden Ausführungen können die Coenzyme den Sub
straten der Enzyme gleichgestellt werden, da beide nur in Verbindung mit dem Ferment
protein die für sie typischen Veränderungen (z. B. Aufnahme und Abgabe von Elek
tronen) erleiden; überhaupt macht die moderne Biochemie zwischen Substraten und 
Coenzymen keinen grundsätzlichen Unterschied. So können z. B. Acetyl-Coenzym A 
(Lynen-Reichert) oder Acetyl-Glutathion (Racker-Krimsky) ebensogut als Coferment 
wie als ein aktiviertes Substrat ("aktives Acetat") aufgefaßt werden. Zur Vereinfachung 
der Dikussion werden daher im folgenden Coenzyme und Enzymsubstrate als "Meta
boliten" zusammengefaßt. 
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dieser Tatsache, die nicht nur für die Ferment-Substrat-Beziehungen, 
sondern für alle wirkstoffbedingten Reaktionen gilt, soweit an ihrem 
Zustandekommen ein spezifisches Protein beteiligt ist, beruht das Ge
setz der biologischen Antagonismen, das der Wirkung der Sulfonamide, 
Antivitamine, Antiwuchsstoffe und Antibiotika zugrundeliegt. 

Das Ausmaß des Verdrängungseffektes eines Antimetaboliten hängt 
im wesentlichen von der Festigkeit seiner Bindung an das zugeordnete 
Fermentprotein ab. Wird dieses mit E, das Substrat oder Coferment 
(also der Metabolit) mit M und die nach der klassischen Theorie von 
Michaelis-Menten zu fordernde Enzym-Metabolit-Verbindung mit EM 
bezeichnet, so gilt nach dem Massenwirkungsgesetz 

[E] [M] 
[EM] =KAI, 

worin KM die Dissoziationskonstante des Enzym-Metabolit-Komplexes 
ist. Tritt anstelle von M ein ihm ähnlich gebauter, an E fixierbarer 
Hemmstoff (Antimetabolit, Inhibitor) J, so gilt analog 

[E] [J]- K 
[EJ] - J· 

Treten ,~ und J miteinander in ~onkurrenz um die verfügbaren Beträge 
von E, so wird M umsomehr durch J verdrängt werden, je größer die 
Tendenz zur Bildung des Enzym-Antimetabolit-Komplexes EI ist. Durch 
Division der beiden voranstehenden Gleichungen ergibt sich 

[J] KJ[EJ] 
- ---
[M] KM[EM] 

und für den Fall, daß sich physiologische und Hemmstoff-Reaktion genau 
kompensieren, [EJ] also = [EM] isi: 

[Jl_KJ- K 
[M]-KM- . 

K ist dann der "Hemmungsindex" ("inhibition index"), d. h. die Rela
tion von Hemmstoffkonzentration zu Substrat- oder Cofermentkonzen
tration, bei der sich Metabolit und Antimetabolit in ihren Effekten gegen
seitig eben aufheben. Die Existenz eines solchen konstanten, zahlen
mäßig definierten, von der absoluten Konzentration des Metaboliten und 
Antimetaboliten unabhängigen Hemmungsindex ist das Kennzeichen 
einer echten "kompetitiven" Hemmung. Das Gegenstück sind Antago
nisten mit "nichtkompetitiver" Hemmwirkung, welche durch noch so 
hohe Konzentrationen des natürlichen Substrats oder Coenzyms nicht 
aufgehoben weiden und durch keinen Hemmungsindex charakterisierbar 
sind. Zwischen beiden Extremen existieren Übergänge, die durch mehr 
oder minder starke Variabilität des Hemmungsindex je nach der Konzen
tration von 1 und M ausgezeichnet sind. 

Die große praktische Bedeutung der biologischen Hemmstoffe ("meta
bolic inhibitors") geht am klarsten aus der Geschichte ihrer Entdeckung 
hervor. In den Jahren 1939/40 fanden englische und deutsche Forscher
gruppen (Rubbo-Gillespie, Woods, Stamp, Fildes, Kuhn-Schwarz) unab
hängig voneinander, daß die seit 1936 mit großem Erfolg in die Chemo-
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therapie bakterieller Infektionen eingeführten Sulfonamide durch Ver· 
drängung eines für Bakterien und Hefe unentbehrlichen Wuchsstoffes, 
der p·Aminobenzoesäure, im Organismus zur Wirkung gelangen. Dieser 
Stoff, der heute den Vitaminen derB-Gruppezugerechnet wird und wie 
alle B-Vitamine als prosthetische Gruppe von Enzymproteiden fungiert 
(allerdings mit der Einschränkung, daß er dies nur bei niederen Organis· 
men, aber nicht heim Säuger und heim Menschen tut), verbindet sich 
also coenzymartig mit einem Trägerprotein zu einem dissoziahlen, mit 
Wuchsstoffwirkung ausgestattetem Ferment. Aus dieser Bindung kann 
er durch die ihm chemisch nahestehenden, aber keine Coenzymwirkung 
besitzenden Sulfonamide im Sinne eines kompetitiven Antagonismus ver· 
drängt werden, wobei dann infolge Blockierung seiner Haftpunkte am 
Trägereiweißmolekül anstelle des normalen Bakterienwuchsstoffes 
Hemmstoffe der Bakterienentwicklung in Gestalt von Sulfonamid-Ei
weiß-Komplexen entstehen. Hier liegt also das erste bekannt gewordene 
Beispiel für die inzwischen vielfach (Tabelle l) belegte Existenz eines 
biologischen Antagonismus zwischen Vitaminen und Antivitaminen 
vor, insofern als Vitamine, die die Eigenschaft von Cofermenten oder 
Cofermentvorstufen besitzen (Vitamin-B-Gruppe, Vitamin K) und mit 
Eiweiß eine reversible Bindung eingehen, aus dieser durch Antagonisten 
mit ähnlicher chemischer Struktur verdrängt werden können. - An der 
Verschiedenheit der Wirkungsbreite der einzelnen Sulfonamide ist gleich· 
zeitig erkennbar, daß der Hemmstoffeffekt kein absoluter und univer· 
seller ist. Durch die Einführung saurer und basischer Gruppen wird nicht 
nur das Spektrum der bakteriostatischen Antivitaminwirkung so heein
flußt, daß ihr jeweils verschiedene Bakteriengruppen bevorzugt unter· 
liegen (3), sondern es gibt auch Analoga der p-Aminohenzoesäure, die nur 
gegenüber einzelnen Mikroorganismen als Antivitamine, auf andere da· 
gegen gar nicht oder sogar entgegengesetzt, also als Stellvertreter des 
Vitamins, wirken. Dies gilt etwa für die p-Aminosalicylsäure, deren spe· 
zifisch tuberkulostatischem, durch p· Aminobenzoesäure aufhebbarem 
Effekt bei völliger Inaktivität gegenüber Strepto· und Gonokokken (4) 
eine wachstumsfördernde Wirkung auf Colibacillen (5) gegenübersteht. 
Die p-Aminosalicylsäure kann sogar die Inhibitorwirkung von Sulfona· 
miden (CihazoJ) gegenüber Staphylokokken aufheben (6). Ersatz der 
Carboxylgruppe des p-Aminohenzoesäure-Moleküls durch den Arsen· 
säurerestführt zur Entstehung von Antagonisten der p-Aminohenzoe· 
säure, deren antibiotischer Effekt spezifisch gegen Trypanosomen ge· 
richtet ist (6a). Der Hemmungseffekt eines biologischen Antagonisten 
bezieht sich also nicht immer in gleich ausgeprägter Weise auf die Ge
samtheit der Organismen, in denen der zugeordnete Metaboliteine Funk· 
tion ausübt, sondern er kann bei einem oder einigen dieser Organismen 
besonders stark ausgebildet sein, bei anderen zurücktreten, fehlen oder 
in sein Gegenteil (einen Wuchseffekt) umschlagen. So können sich inner· 
halb des Gesamtareals der Wirkung eines Antagonisten biologische Schwer· 
punkte herausbilden, deren Lage durch sekundäre Abwandlungen des 
Antagonistenmoleküls so verschoben werden kann, daß der Antagonist 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 
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in Abhängigkeit von chemischen Details seiner Struktur seine Hemm
wirkung gegen jeweils ganz verschiedene Organismen richtet. Die prak
tisch sehr bedeutsame Möglichkeit der Herauszüchtung gezielter, um
schriebener Antibioseeffekte durch chemische Eingriffe am. Inhibitor
molekül kann nur damit erklärt werden, daß das Trägerprotein, welches 
sich mit dem entsprechenden Metaboliten verbindet, bei den einzelnen 

Tabelle 1. Vitamin-Antagonisten. 
(Vgl. Williams-Eakin-Beerstecher-Shive: The Biochemistry of B Vitamins, New York, 

Reinhold 1950, S. 443ff.). 

Vitamin 

Aneurin ..... . 

Laktoflavin . . . . . 

Nikotinsäure 

Pyridoxin ... 

Pantothensäure · . 

p-Aminobenzoesäure 

Folsäure ••••. 

Biotin 

Inosit . . . 

Vitamin B12 
Vitamin K. 

Antivitamin 

Neo-Pyrithiamin 
Oxythiamin 
Lumiflavin 
lsolaktoflavin, Dichlorflavin, 
Araboflavin, Galaktoflavin 
Atebrin 
3-Acetylpyridin 
3-Pyridinsulfosäure 
5-Fluornikotinsäure 
Desoxypyridoxin 
Methoxypyridoxin 
Pantoyltaurin und zahlreiche 

Derivate (s. Text) 
Phenylpantothenon 
Sulfonamide (s. Text) 
Arsanil- und Phosphanilsäure 
p-Aminoacetophenon 
Aminopterin 

Amethopterin, Adenopterin, 
Aninopterin 
10-Methylfolsäure 
Norbiotin, Homobiotin, 
Homooxybiotin 
Sulfobiotin 

Gammexan, Delthexan 
Streptomycin (z. T.) 
1,2-Dichlor-4,5-diaminobenzo I 
Dicumarol 
Methylen-bis-dioxychroman 
Methylen-bis-oxynaphthochinon 

Antagonismus 
beschrieben von 

Wilson-Harris 1948 
Soodak-Cerecedo 1944 
Sarett 1943 
Emerson- Wurtz-

Johnson 1945 
Haas 1944 
Woolley- White 1943 
Mcllwain 1940 
Hughes 1952 
Stoerk-Eisen 1946 
Ott 1946 

Woolley-Collyer 1945 

Hirsch 1942 

Oleson-Hutchings
Subbarow 1946 

Franklin-Stokstad
Jukes 1947 

Cosulich-Smith 1947 
Dittmer-du Vigneaud 

1944 
Axelrod und Mitarbeiter 

1948 
Kirkwood- Phillips 

Woolley-Pringle 1951 
Lehmann 1942 

Mentzer-Meunier 1943 

Organismen geringfügige Unterschiede in der Struktur und Oberflächen
beschaffenheit aufweist, die zwar ohne Einfluß auf die Bindung des Meta
boliten sind, aber ausreichen, um die Festigkeit der Bindung des Anti
metaboliten und damit seine Antagonistenqualität entscheidend zu modi
fizieren. Es kommt hinzu, daß Stoffe, die für eine Gruppe von Lebewesen 
Metabolitencharakter haben, gegenüber anderen Organismen als Anta
gonisten eines zweiten Metaboliten fungieren. So ist der Bakterien-
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wuchsstoff p-Aminobenzoesäu.re für Rickettsien ein Hemmstoff, da er 
in deren Stoffwechsel als Antagonist des Rickettsien-Wuchsstoffes p
Oxybenzoesäure eingreift (7). 

Ausgehend vom Studium des Antagonismus p-Aminobenzoesäu.re
Sulfonamide hat man auch für andere B-Vitamine und das Vitamin K 
analog wirkende Antimetaboliten aufgefunden und ist durch Unter
suchung ihrer Wirkungsweise zu neuen Erkenntnissen von großer prak
tischer Bedeutung gekommen. Mit Hilfe dieser Vitamin-Antagonisten 
ist es möglich, Avitaminosen experimentell zu erzeugen, ohne daß es 
nötig wäre, das entsprechende Vitamin aus der Nahrung auszuschalten. 
So gelingt es, durch Verabreichung von Pyrithiamin (II) oder Oxythia
min (III) eine B1-Avitaminose, durch Gaben von Desoxy- oder Methoxy
pyridoxin (IV, V) eine B6-Avitaminose hervorzurufen. Der Weg, auf dem 
der Antivitamineffekt zustandekommt, ist allerdings keineswegs stets 
der gleiche, wie am besten aus den Verhältnissen beim Laktoflavin er
sichtlich ist. Bei den Antagonisten des Laktoflavins, welches nicht als 

H H 
c c /' /' N C-CH2-N+-C-CH3 N C-CH2-N+-C-CH3 

II I II II II I il 11 
H3C-C C-NH2HC C-CH2CH20H H3C- C C-OH HC C-CH2CH20H 

""'/ V V V 
N S N S 

I Aneurin (Thiamin) III Oxythiamin 

CH20H 

~ /' HOH2C-C C-OH 
II I 

HC C-CH3 

""'/ N 

H 
c 
/' N C-CH2- N+-C-CH3 
II I II II 

H3C-C C-NH2HC C-CH2-CH20H 
V I I 

N HC = CH 
li Neo-Pyrithiamin 

CH3 

t 
( ' HOH2C- C-OH 

II I 
HC C-CH3 

""'/ N 

CH20CH3 

t /' HOH2C-C C-OH 
II I 

HC C-CH3 ""'/ N 
IV a Pyridoxin IV Desoxypyridoxin V Methoxypyridoxin 

solches, sondern erst nach Umwandlung in ein Nukleotid (Flavin-Adenin
Dinukleotid) Cofermentnatur gewinnt und mit oberflächenaktiven Trä
gerproteinen zu "gelben Fermenten" zusammentritt, sind mindestens 
drei verschiedene Angriffsmöglichkeiten gegeben. Eine Antagonisten
gruppe, vertreten durch das auch im Organismus vorkommende Lumi
flavin, wirkt direkt durch Behinderung der durch das Ferment Flavo-
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kinase katalysierten Umwandlung des Laktoflavins in seine coferment
wirksame Nukleotidform; andre Antagonisten (Arabitylflavin oder Di
chlorflavin) sind nicht unmittelbar, sondern erst nach Umwandlung in 
Nukleotide, als Anti-Cofermente, wirksam, verdrängen also das flavin
haltige Coenzym vom Trägereiweiß (8); im gleichen Sinne, nur durch 
Konkurrenz mit der anderen, aus Adenylsäure bestehenden Hälfte des 
coenzym-wirksamen Flavin-Adenin-Dinukleotids ist die Hemmung der 
gelben Fermente durch Adenin zu erklären (9). Noch andere Antivita
mine des Laktoflavins (Isoribo- und Galaktoflavin) scheinen sich direkt 
mit dem Trägerprotein zu verbinden und so, durch Bildung antagonistisch 
wirksamer Flavoproteide die gelben Fermente als Ganzes von ihrem 
Substrat abzudrängen (8). Dazu kommt, daß auch von der Substratseite 
her die gelben Fermente kompetitiv gehemmt werden können, und zwar 
einmal durch Substrat-Analoga, die bevorzugt gebunden, aber nicht um
gesetzt werden [z. B. Pteridinaldehyd (10)], oder durch solche, die 
schneller umgesetzt werden als das natürliche Substrat und so das Fer
ment auf sich ablenken [ z. B. Aza-adenin (11 )] . Auch im Falle des Lakto
flavins sind schließlich Antagonisten mit engbegrenzter Inhibitorwirkung 
bekannt, so das Malaria-Spezifikum Atebrin (12), dessen chemische Ver
wandtschaft mit dem Laktoflavin aus einem Vergleich der Formeln (VI 
und VII) hervorgeht. Die Ausbildung solcher "gezielter" Antagonismen 
ist bei der Pantothensäure mit besonders großem Erfolg realisiert worden. 
Während die w-Methylpantothensäure (13) (IX) eine universelle, in 
gleicher Weise bei Säugetieren und Mikroorganismen sich manifestie
rende Hemmwirk®g besitzt, ist schon diejenige der Sulfopantothen
säure (X) auf Mikroorganismen beschränkt; noch weiter eingeengt ist 
der Inhibitoreffekt heim Pantoyltauramidochlorhenzol (XI), das selektiv 

CH20H 

HOtH 

HOtH 

HOtH 
I 
CH2 

H I 
C N N 

/VV""-. 
H3C--C t: C CO 

I II I I 
H3C-C C C NH 

"\,/"'-/V 
C N CO 
H 

VI Laktoflavin 

CH3 

N(C2Hsh 

HtH 

HtH 

HtH 
I 
CH-CH3 

H I 
CH C C CH 

1
3 /VV"\, 

0-C C C CH 
I II I I 

HC C C C-Cl 
"\,A/"'-/ 

C N t:H 
H 

VII Atebrin 

I 
HO-CH2-C-CHOII-CO-NH-CH2-CH2-COOH 

tH3 
VIII Pantothensäure 
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gegenüber Malariaplasmodien (Trophozoiten) (14), und heim Pantoyl
aminoäthylphenylsulfid (XII), das besonders gegenüber Trichomonaden 
antibiotisch wirkt (15). Antagonisten des Pyridoxins (Vitamin B6) können 
durch Hemmung der Eiweißsynthese, in die dieser Wirkstoff als Bestand-

CH3 
I 

HO-CH-C-CHOH-CO-NH-CH2 -CH2-COOH 
I I 

CH3 CH3 

IX w-Methylpantothensäure 

CH3 

I 
HO-CH2-C-CHOH-CO-NH-CH2-CH2-S03H 

I 
CH3 

X Sulfopantothensäure 

CH3 

I 
IIO-CH2-C-CHOH-CO-NH-CH2-CH2--S02NH-C6H5-Cl (p) 

I 
CH3 

XI Pantoyltauramido-p-chlorbenzol 

CH3 

I 
HO-CH2-C-CHOH-CO-NH -CH2-CH2-S-C6H5 

I 
CH3 

XII Pantoylaminoäthyl-phenylsulfid 

teil decarhoxylierender und transaminierender Enzyme eingreift, emhryo
~ale Mißbildungen, aber auch Rückbildung von Tumoren bewirken (16). 
Ahnliehe Effekte kennt man von den in großer Zahl bekannten Antago
nisten der Folsäure ~XIII), eines Vitamins, das vom tierischen Organis-

COOH 
I 

CO-NH-CH 
I I 

N N /~ CH2 

/V' I 1 I 
H2N-C C CH ~/ CHz 

I 'I I 1 I 
N C C-CH2--NH COOH 

'A/ 
C N 
I 

OH 

XIII Folsäure 

musfür den Aufbau der Nukleoproteide des Zellkerns und Cytoplasmas 
benötigt wird. Die durch Folsäure-Antagonisten, z. B. Aminopterin 
(XIV) bewirkte Hemmung der Nukleoproteidsynthese ist die Grundlage 
der Anwendung dieses Stoffs zur Bekämpfung von Krankheiten, die mit 
vermehrter Nukleoproteidbildung einhergehen {Tumoren, Leukämie), 
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wobei allerdings der therapeutische Wert des Aminopterins durch seine 
hohe Toxizität auch für die normale Zelle stark eingeschränkt wird (17). 

COOH 
I 

CO-NH-CH 
I i 

N N A CH9 
/"V"\ I ) I -

H2N-C C CH "" CH2 
I I l I 

N C C-CH.-NH COOH 
'\,/~/ " 

C N 
I 

NH2 

XIV Aminopterin 

Antimetaboliten des Vitamins B12 entstehen vermutlich, wenn der Dime
thylhenzimidazol-Anteil des B12-Moleküls, dessen Struktur noch nicht 
völlig bekannt ist, durch das entsprechende Dichlorderivat ersetzt wird, 
Die Biosynthese des Benzimidazolanteils des B12-Moleküls erfolgt durch 
Kondensation eines C1-Restes (Formaldehyd?) mit 1,2-Dimethyl-4,5-
diaminohenzol. Da dieser Stoff gleichzeitig die biologische Vorstufe des 
im Laktoflavin enthaltenen Isoalloxazinringes ist (VI), können Antago
nisten des 1,2-Dimethyl-4,5-diaminohenzols, die seine biologische Wei
terverarbeitung blockieren, sowohl die Laktoflavin- wie die Vitamin-B12-

Synthese verhindern und so gegenüber beiden Vitaminen als Antimeta
boliten fungieren (18). Eine solche Qualität als Doppelantagonist he
sitzen das 1,2-Dichlor-4,5-diaminohenzol und eine Reihe seiner Derivate. 
Wird in dieser Substanz eine NH2-Gruppe durch einen p-Aminohenzol
sulfonylrest substituiert, so entsteht ein Antimetaholit, der sogar eine 
dreifache, nämlich gegen p-Aminohenzoesäure, Laktoflavin und Vitamin 
B12 gerichtete Hemmstoffwirkung entfaltet (19). Woolley nennt solche 
Strukturen, in denen mehrere Antimetabolitenfunktionen zu einem Mo
lekül vereinigt sind, "aggregate molecules". Das Studium derartiger 
polyvalenter Hemmstoffe verspricht von großer praktischer Bedeutung 
zu werden. - Antagonisten des Inosits (XV), eines weiteren Vitamins 

OH Cl 
H I I H 

OH /C-C~OH Cl/C-C~Cl 
1/ I H I I H I I 
1 OH , 1 Cl 
c c c c 
H"' OH /H H~ Cl /H 

~~--~/ "'~--t/ 
I H I H 
OH 0 

XV meso-Inosit XVI Gammexan 

der B-Gruppe, das ein unentbehrlicher Wuchsfaktor für Pilze und nie
dere Tiere ist, finden in Form mehrerer isomerer Hexachlorcyclohexane 
(Gammexan und Delthexan) (XVI, XVII) Anwendung als Schädlings-
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bekämpfungsmittel (20). Allerdings ist die Inhibitorwirkung des Gamm
exans nicht vollständig durch Inosit aufhehhar, offenbar weil Inosit im 
Gegensatz zu seinem Antagonisten nicht lipoidlöslich ist und daher an
deren Gesetzen der Verteilung im Organismus unterliegt als dieser. Von 
wesentlich größerer Bedeutung ist die Tatsache, daß Antimetaboliten 
des Inosits auch in der Natur als Stoffe mit spezifisch gegen Bakterien 
gerichteter wuchshemmender Wirkung vorkommen. Im Streptomycin 
{aus Streptomyces griseus) und im Neomycin A (aus Streptomyces fra
diae) liegen Antibiotika vor, die ihrem chemischen Charakter nach kom
plizierte Derivate von Inosit-Antagonisten sind. Streptomycinist ein Ab
kömmling des Streptidins (XVIII), Neomycin A (21) einer des Diamino-

Cl 
H I 

Cl C--C Cl 

i/tl H~~ 
c c 
H"' H ?1 /H 

"'c--c/ 
I H 

Cl 

XVII Delthexan 

/NH2 
C=NH 

"'NH 
H I 

TT /?-~ 
I/ 0~::>~~ 
~ "'NH /~m 

""' I / 
""' H : "'c-t/ 

I H 
OH 

XVIII Streptidin 
(aus Streptomycin) 

desoxyinosits (XIX). Die Effekte des Streptomycins sind unter geeig
neten Bedingungen durch Inosit aufhebbar (22). Daraus ergibt sich, daß 
das Gesetz des biologischen Antagonismus chemisch verwandter Stoffe 
auch in der belebten Natur Anwendung findet- im vorliegenden Falle 
zum Zweck der Abwehr konkurrierender Lebewesen, indem der eine Or
ganismus Antagonisten eines Vitamins produziert, welches für einen an
deren ein lehenswichtiger Wuchsstoff ist. 

In noch ausgesprochererem Maße ist die biologische Bedeutung der 
Metabolit-Antimetaholit-Beziehung erkennbar. wenn der mit seinem Ant
agonisten um die Bindung an ein Fermentprotein konkurrierende Meta
bolit nicht, wie hisher exemplifiziert, ein Coenzym oder Vitamin ( d. h. 
Coenzym-Baustein), sondern ein Substratbestandteil ist. So kann schon 
die d-Glukose, der wichtigste BrennP>toff jeder Zelle, von der Oberfläche 
der sie verarbeitenden Enzyme in ganz spezifischer Weise durch d-Glu
koson (XX) abgedrängt werden (23), was zur Entwicklung hypoglykä
mischer Symptome führen kann (24). Analog hemmt die Malonsäure 
(XXI) durch kompetitive Verdrängung der Bernsteinsäure die Succino
dehydrase (25) und die (aus Fluoressigsäure im Körper entstehende) 
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Fluorzitronensäure den Zitronensäureabhau durch Hemmung der Aco
nitase (26). Da Bernstein- und Zitronensäure Durchgangsprodukte der 
Zuckeroxydation sind, kann durch Anwendung von Malon- und Fluor
essigsäure der oxydative Kohlehydratumsatz auf zwei verschiedenen, 
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wohldefinierten Abhaustufen zum Stillstand gehracht werden. Derartige 
Hemmungsreaktionen sind für das Studium des Intermediärstoffwechsels 
außerordentlich wertvoll. Die Purinhasen Adenin und Guanin, die als 
Bestandteile des Nukleinsäuremoleküls am Aufhau der Zellkern- und 
Cytoplasma-Nukleoproteide teilnehmen, werden durch die strukturana· 
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logen Antimetaboliten 2,6-Diaminopurin, Guanazol, und Aza-adenin 
von der Oberfläche derjenigen Fermente verdrängt, welche ihren Einhau 
in das Nukleinsäuremolekül bewirken (XXII-XXV) (27). So erklärt 
sich, daß diese Purinantagonisten bei Bakterien wie heim Säugetier die 
Synthese des Zelleiweißes und damit die Vorgänge der Zellvermehrung 
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und des Organwachstums hemmen, ein Effekt, der bei der Tumorbe
kämpfung und in der Therapie leukämischer Erkrankungen praktische 
Bedeutung gewonnen hat und in letzter Konsequenz identisch ist mit 
der schon erwähnten cytostatischen Wirkung der Folsäure-Antagonisten, 
die von der Cofermentseite her die Nukleinsäure-Synthese hemmen, 
Beim Aza-adenin hat die genaue Analyse des Inhibitoreffektes ergeben. 
daß dieser Antimetabolit nicht nur fester gebunden, sondern auch 
schneller und vollständiger durch Oxydation umgesetzt wird als der zu
geordnete Metabolit (Adenin oder Guanin) {ll). 

Von besonders großer allgemeinbiologischer Bedeutung ist die Tat
sache, daß auch die Bausteine des Eiweißmoleküls selbst, die Amino
säuren, als Substrate eiweißsynthetisierender und eiweißabbauender En
zyme (Proteasen, Peptidasen, Transpeptidasen,Amidasen) durch chemi
sche Analoga aus ihrer Bindung an die Oberfläche dieser Enzyme ver
drängt und so ihrer biologischen Funktion beraubt werden können. Be
reits in der Frühzeit der Forschung auf dem Gebiet der biologischen Ant
agonisten gelang es, für eine ganze Reihe von Aminosäuren syntheti
sche Antimetaboliten mit spezifisch gegen die ZugeordneteAminosäure 
gerichteter kompetitiver Hemmstoffwirkung aufzufinden (Tabelle 2). 

Tabelle 2. Aminosäure-Antagonisten. 
[Vgl. K. Dittmer: Ann. New York Acad. Sei. 52, 1274. (1950)] 

Metabolit 

Glykokoll 
Leuein 

Cystein 

Methionin 

Phenylalanin 

Tryptophan . . 

Asparaginsäure . 
Arginin 
Lysin ..... 

Antimetabolit 

Aminomethansulfosäure 
2-Methyl-4-amino-hexan-5-on 

Allylglycin 

Norleucin 
Methioninsulfon 

Methoxinin 

Äthionin 
Methionin-sulfoximin 

ß-2-Thienylalanin 

ß-3-Thienylalanin 
Furylalanin 

Fluorphenylalanin 
p-Aminophenylalanin 
ß-2-Benzothienylalanin 

Oxyasparaginsäure 
Canavanin 
aa '-Diaminopimelinsäure 
a-Amino-s-oxycapronsäure 

Antagonismus 
beschrieben von 

Spizizen 1943 
Erlenmeyer-Lehmann 

1949 
Dittmer und Mitarbeiter 

1948 
Harris-Kohn 1943 
Benard und Mitarbeiter 

1948 
Roblin und Mitarbeiter 

1945 
Dyer 1948 
Heathcote 1949, 
Misani-Reiner 1950 
Dittmer-Ellis-Mc Kennis 

1946 
Gast-Campaigne-Day 1949 
Goodman-Katsura-

Dittmer 1948 
Armstrong-Lewis 1951 
Burghalter- Stephens 1948 
Avakian-Moss- M artin 

1948 
Shive-Macow 1946 
Horovitz-Srb 1948 
Doermann 1944 
Cohen-A nderson 1946 
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Der Inhibitoreffekt äußert sich im Falle der Aminosäure-Antagonisten 
entweder darin, daß die verdrängten Aminosäuren nicht zum Eiweiß
aufbau verwendet werden können, wodurch die gesamte Proteinsynthese 
gestoppt wird (so im Falle des Antagonistenpaares Phenylalanin-Thie
nylalanin), oder aber darin, daß der Antagonist zwar anstelle der eigent
lichen Aminosäure in das Eiweißmolekül eingebaut wird, das so ent
stehende abnorme Eiweiß aber nicht seinen physiologischen Aufgaben ge
recht werden kann, insbesondere nicht fürWachsturn und Zellvermehrung 
verwertbar ist (so im Falle des Antagonistenpaares Methionin-Äthionin) 
(XXVIf) (28). Soweit die Aminosäuren über ihre Funktion als Eiweiß
baumaterial hinaus spezifische Funktionen (Transmethylierung beim 
Methionin, Adrenalin- und Thyroxinsynthese beim Phenylalanin) zu er
füllen haben, werden sie auch an deren Ausübung durch die Antagonisten 
gehindert; so bewirkt Äthionin als Antagonist des lipotropen Methionins 
Leberverfettung und Pankreasnekrose neben Wachstumsstillstand (29). 
Auch im Falle der Aminosäure-Antimetaboliten ist wie bei den Anti
vitaminen der Hemmstoffeffekt nicht gegenüber allen Lebewesen gleich 
ausgeprägt, sondern vielfach begrenzt auf Bakterien oder gar nur be
stimmte Bakterien. So ist die Indolessigsäure nur für gewisse Milch
säurebakterien, für Tuberkel- und Paradysenteriebacillen ein das Tryp
tophan verdrängender Hemmstoff (30)~ während die gleiche Substanz 
bei Säugern wirkungslos und für Pflanzen ein Wuchsstoff (Heteroauxin) 
ist. Kompliziert werden die Verhältnisse dadurch, daß durch bestimmte 
Modifikationen des Moleküls einer Aminosäure ein Antagonismus gegen 
eine zweite oder ein (gegen diese und die Ausgangs-Aminosäure gerich-
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teter) Doppel-Antagonismus erzeugt werden kann. Besonders eindrucks
voll ist in dieser Hinsicht das Beispiel des Methionins. Wird die -S-CH3-

Gruppe des Methionins zur Gruppierung -SO-CH3 oxydiert, so ist das 
entstehende Methionin-sulfoxyd auffallenderweise nicht ein Antagonist 
des Methionins, dem es vielmehr in seiner Wirkung gleicht, sondern der 
ihm chemisch ebenfalls ähnlichen Glutaminsäure (XXX) (31). Wird die 
Gruppe -SO-CH3 (mit 4wertigem Schwefel) im Methionin-sulfoxyd er
setzt durch die Gruppierung -SO-CH3 (mit 6wertigem Schwefel), so 

II 
NH 

resultiert das Methionin-sulfoximin, ein hochwirksamer Antagonist so-
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wohl für Methionin wie für Glutaminsäure, die in Gestalt ihres Amids 
(Glutamin} als Substrat des Ferments Glutamyl-transferase an dem Vor
gang der Übertragung von Peptidbindungen (Transpeptidierung) und 
damit an dem der Eiweißsynthese maßgeblich beteiligt ist (XXIX). 
Indem das Methionin-solfoximin die lebenswichtigen Funktionen der 
Aminosäuren Methionin und Glutaminsäure (Transmethylierung, Lipo
tropie, Transpeptidierung, Eiweißsynthese) durch deren kompetitive 
Verdrängung blockiert, beeinträchtigt es das Wachsturn von Bakterien, 
die Keimung von Pflanzensamen, die Metamorphose von Insektenlarven 
und die Funktion des Zentralnervensystems bei Säugetieren (32). Die 
letztgenannte Tatsache ist von praktischer Bedeutung, da Methionin
solfoximin bei der Bleichung des Weizenmehles mit Stickstofftrichlorid, 
wie sie in englischen Großbäckereien üblich ist ("agene treatment") aus 
dem Methionin des Klebereiweißes entsteht (33). Verfütterung derart 
vorbehandelten Mehles an Hunde, Kaninchen oder Mäuse bewirkt Auf
treten von Krämpfen· und epileptiformen Anfällen ("Hundehysterie") 
infolge kompetitiver Verdrängung von Methionin (34) und von Glutamin 
(35), welches eine Schlüsselstellung im Eiweißstoffwechsel des Zentral
nervensystems einnimmt, durch den im "agene"-hehandelten Mehl ent
haltenen neurotoxischen Doppelantagonisten Methionin-sulfoximin. 

Die große, heute noch nicht annähernd übersehbare Bedeutung dieser 
Verhältnisse liegt darin, daß nicht nur der experimentellen Chemothera
pie mit der Möglichkeit, durch immer neue Abwandlungen des Moleküls 
der Aminosäuren gezielte Antimetaboliteneffekte zu erzeugen, ein un
erschöpflisches Arbeitsgebiet erschlossen ist, sondern daß auch die Natur 
selbst Aminosäure-Antagonisten in ungeheurer Vielseitigkeit zur Regu
lierung des Wachstums und der Teilprozesse des Eiweißstoffwechsels 
einsetzt. Nicht nur in dem Sinne, daß - analog den Verhältnissen heim 
Inosit und seinen Antagonisten Streptomycin und Neomycin (S. 39)
einzelne Organismen zum Zweck der Abwehr konkurrierender Lebewesen 
echte Antibiotika produzieren, die auf der Basis eines Aminosäure-anta
gonismus zur Wirkung gelangen. Dies gilt beispielsweise für das Chloro
mycetin (Chloramphenicol) (XXXI), welches ein natürlicher, sehr fest 
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am Enzymprotein haftender, nicht-kompetitiver Antagonist des Phenyl
alanins ist (36). Auch das Antibiotikum Suhtilin scheint seine Wirksam
keit dem Geha1t an der sonst nicht in der Natur vorkommenden, das 
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Cystin verdrängenden Aminosäure meso-Lanthionin zu verdanken (37). 
In vielen Fällen bedient sich die Natur zur Erzielung von Antibiose
effekten eines Prinzips von höchster allgemeinbiologischer Bedeutung, 
nämlich des Antagonismus von d- und I-Aminosäuren. Ebenso wie bei 
Bakterien und Protozoen die unnatürlichen d-Aminosäuren infolge eines 
kompetitiven Antagonismus gegenüber ihren optischen Antipoden das 
Wachstum und die Wirkung derpeptidsynthetisierenden und -spaltenden 
Fermente hemmen (38-40), beeinträchtigen auch heim Säugetier (Rat
te) und heim Menschen die d-Aminosäuren dadurch, daß sie mit ihren 
natürlichen Raumisomeren um die "aktiven Bezirke" der ihren Umsatz 
bewirkenden Enzyme konkurrieren (41), das Wachstum (42) und das 
Allgemeinbefinden (43), was sich heim Menschen darin zu erkennen gibt, 
daß Mischungen razemischer Aminosäuren, die 50% der d-Komponenten 
enthalten, bei parenteraler Gabe wesentlich schlechter vertragen werden 
als entsprechende Gemische natürlicher (1-)Aminosäuren. Von diesem 
Antimetabolitencharakter der d-Aminosäuren macht auch die Natur 
Gebrauch, insofern als der Einhau von d-Aminosäuren in Peptidverhände 
spezifischer Struktur zur Entstehung der antibiotischen Wirkung vieler 
Naturprodukte Anlaß gibt oder beiträgt. So enthält Gramicidin S d
Phenylalanin, Gramicidin D d-Leucin und d-Valin (44), Polymyxin 
d-Leucin und d-ay-Diaminohuttersäure (45), Penicillin ein d-ß-Thiovalin 
(46), und in den antibiotisch wirksamen Kapselproteinen des Milzbrand
bacillus und anderer Bakterien (B. suhtilis, mensentericus, L. arahinosus) 
sind große Mengen d-Glutaminsäure enthalten (47). In den sog. Race
masen stehen den Organismen Fermente zur Verfügung, welche d- und 
I-Aminosäuren wechselseitig ineinander umwandeln und so in feinster 
Abstufung den Metabolitencharakter und damit den Wachstumseffekt 
jeder I-Aminosäure abschwächen oder in das Gegenteil verkehren können 
(48). Durch die reversible Umwandelharkeit von Wuchsstoff in Hemm
stoff, die hierin zum Ausdruck kommt, ist offenbar eine ideale Möglich
keit zur biologischen Einregulierung der Wachstumsprozesse auf ein 
mittleres Maß gegeben. Dies gilt wahrscheinlich für das Säugetier ebenso 
wie für Bakterien; Gehirngewebe kann d- in I-Glutaminsäure umwandeln 
(49). Dem gleichen Ziel der Abstufung des Mengenverhältnisses von I
und d-Aminosäuren dient offenbar auch die getrennte Existenz und weite 
Verbreitung von spezifischen I- und d-Aminosäureoxydasen. Wenn es 
zutrifft, daß Tumorgewebe abnorm viel d-Glutaminsäure enthält (50), 
so würde das bedeuten, daß die Verdrängung von 1- durch d-Amino
säuren nicht nur normales Wachsturn hemmen, sondern auch patholo
gisches fördern kann. Von einer noch größeren Tragweite für Wachsturn 
und Stoffwechsel ist die Tatsache, daß sogar innerhalb der Reihe der na
türlichen (I-) Aminosäuren bioJogisehe Antagonismen nachgewiesen wor
den sind. Von jeher ist den Biochemikern aufgefallen, daß die Mehrzahl 
der im Eiweiß enthaltenen Aminosäuren in Individuenpaare unterteilt 
werden kann, welche durch eine besonders nahe chemische Verwandt
schaft ausgezeichnet sind (Valin-Leucin, Leucin-Isoleucin, Serin-Threo
nin, Asparaginsäure-Glutaminsäure usw.). Diese strukturelle Ähnlich-
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keit ist keine zufällige, sondern die Grundlage eines fundamentalen bio
logischen Antagonismus zwischen analog gebauten A~~nosäuren. Er 
äußert sich darin, daß solche Aminosäuren, einzeln im Uherschuß der 
Nährflüssigkeit von Bakterien zugesetzt, eine Wachstumshemmung he
wirken, die durch Zugabe einer strukturverwandten natürlichen Amino
säure aufgehoben werden kann. So neutralisieren sich 1-Leucin und 1-lso
leucin (sowie die entsprechenden a-Ketosäuren) gegenseitig in ihren Wuchs
e:ffekten gegenüber den ver~>chiedensten Bakterien (51, 52); dasselbe gilt· 
für die Aminosäurepaare I-Valin und 1-Leucin (52, 54), 1-Threonin und 
1-Serin (53), I-Asparaginsäure und I-Glutaminsäure (52), 1-Tyrosin und 
I-Tryptophan (54), I-Arginin und I-Lysin (54a). Die gleichen Antagonis
men sind auch heim Säuger und heim Menschen wirksam und haben hier 
sogar für den Eiweißumsatz und Wachsturn eine ganz hervorragende 
Bedeutung, obwohl ihre Erkennung im komplizierten Gefüge des Säuger
organismus nicht ganz einfach ist. Sie sind die Ursache dafür, daß alle 
zum Aufhau des Zelleiweißes erforderlichen Aminosäuren dem Organis
mus in einer konstanten Mengenrelation angeboten werden müssen, deren 
Durchhrechung, in welcher Form und Richtung sie auch eintritt, zu einer 
sofortigen mehr oder weniger vollständigen Stillegung des Eiweißaufhaus 
und zu schweren organischen Störungen führt. So erklärt sich der eigen
artige Befund, daß übermäßige Zufuhr einzelner Aminosäuren (Glykokoll, 
Cystin, Threonin, Phenylalanin, Tyrosin, Tryptophan, Histidin) oder un
vollständiger, z. B. tryptophan-oder isoleucinfreier Aminosäuregemische 
durch Störung des normalen Aminosäuregleichgewichts ("nutritional 
imhalance of amino acids") bei Säugetieren Gewichtssturz, Organver
änderungen und Tod herbeiführen kann (55). Die auf dem physiologi
schen Antagonismus gewisser Aminosäurepaare beruhende Bedeutung 
der Konstanz des Mengenverhältnisses der einzelnen Aminosäuren ("op
timal amino acid pattern") im Nahrungseiweiß ist eine so fundamentale, 
daß bereits die W eglassung einer einzigen essentiellen Aminosäure aus 
der Kost, ja sogar schon eine geringfügige zeitliche Verzögerung ihrer 
Darreichung alle übrigen Aminosäuren unverwerthar macht und die ge
samte Eiweißsynthese stoppt (56). Die Tatsache, daß zu verschiedenen 
Zeiten verabfolgte Aminosäuren selbst dann, wenn sie vollzählig und in 
optimaler Mengenrelation angeboten werden und der Zeitabstand nur 
wenige Stunden beträgt, sich nicht zu dem normalen "amino acid pat· 
tern" ergänzen können und unverwertet abgebaut oder ausgeschieden 
werden (57), beweist die Existenz einer Antimetabolitenwirkung einzel
ner Aminosäuren, die dann in Gestalt einer fermentativen Verwertungs
störung (also einer Verdrängungsreaktion) zum Ausdruck kommt, wenn 
der diesen Effekt kompensierende, das Gleichgewicht herstellende Amino
säure-Gegenspieler nicht gleichzeitig und am seihen Ort vorhanden ist. 
Mit diesem Gesetz erklärt sich weiter die Erfahrung, daß Proteine oder 
Proteingemische mit unvollständiger Aminosäuregarnitur bei Verfütte
rung als einziger Eiweißquelle schädliche Wirkungen entfalten- so kann 
Weizenkleber Krämpfe hervorrufen (58) -, die nur durch gleichzeitige 
Verahreichung von Eiweißspendern verhütet werden können, welche die 
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fehlenden Aminosäuren in der erforderlichen Relation enthalten. Weizen
kleber, Kartoffel-, Hefe- oder Bluteiweiß sind daher für sich als alleinige 
Aminosäurequellen nicht brauchbar, jedoch in Kombinationen zu je 
zweien vollwertig. Auch bei dieser längst bekannten "Ergänzungswir
kung'", die verschiedene Nahrungseiweißquellen aufeinander ausüben, 
spielt der Zeitfaktor eine wesentliche Rolle insofern, als der Ergänzungs
effekt ausbleibt, wenn die sich gegenseitig komplettierenden Proteine 
in einem Zeitabstand von 10 bis 12 Stunden verabfolgt werden (57). Daß 
der in diesem Phänomen zum Ausdruck kommenden Existenz einer op
timalen Mengenrelation der Aminosäuren tatsächlich ein kompetitiver 
Antagonismus zugrundeliegt, geht aus den Untersuchungen von Chri
stensen über den Modus der Eiweißsynthese in der Zelle hervor. Die 
Zellen der Säugetierorgane vermögen die ihnen mit dem Blut angebotenen 
Aminosäuren mittels eines noch nicht völlig aufgeklärten Mechanismus 
in ihrem Inneren anzureichern, zu fixieren und zu Eiweiß aufzuhauen. 
Dieser Mechanismus besitzt aber nur eine begrenzte Kapazität, sodaß 
sich eine Konkurrenz der einzelnen Aminosäuren um ihreAngriffspunkte 
an den "aktiven Oherßächenhezirken" der sie verarbeitenden Enzym
proteide innerhalb der Zelle entwickelt. Wird nun der Zelle eine Amino
säure in relativem oder absolutem Überschuß angeboten, so verdrängt 
diese zunächst ihren eigenen Antagonisten (so weit ein solcher existiere) 
und weiterhin alle anderen Aminosäuren in anteiligem Umfang, so daß 
als Erfolg dieser Überzufuhr einer Aminosäure eine Herabsetzung der 
Konzentration aller anderen in der Zelle und damit eine Blockierung der 
Eiweißsynthese resultiert (59). Von dieser Regel macht nur die Gluta
minsäure, die selbst unmittelbar an der intrazellulären Eiweißsynthese 
beteiligt ist, eine Ausnahme. Die verdrängten Aminosäuren werden teils 
ausgeschieden, teils verbrannt; ihr oxydativer Abhau trägt bei zur Ent
stehung der spezifisch-dynamischen Eiweißwirkung. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daß das Gesetz des Antagonismus 
von Metaboliten und Antimetaboliten eine weit über den chemothera
peutischen Bereich hinausgehende grundsätzliche Bedeutung für alles bio
logische Geschehen hat. Es erstreckt sich auf so einfache Verbindungen, 
wie sie in dem Antagonistenpaar Sauerstoff/Kohlenoxyd vorliegen, und 
auf Ionenpaare wie Cu++ /Zn++ (vgl. 60) ebenso wie auf komplizierte or
ganische Substanzen und setzt nur voraus, daß die Antagonisten eine 
Verhindung mit Eiweiß eingehen. Wenn es als ein Grundgesetz des 
Funktionierens biologischer Systeme angesehen werden darf, daß diese 
im Sinne einer Einstellung auf ein wohlauskalibriertes dynamisches 
Gleichgewicht oder einen zwischen polaren Extremen gelegenen mitt
leren Funktionszustand gesteuert werden, so wird man ermessen 
können, welche Bedeutung ein Mechanismus besitzen muß, der diese 
Einregulierung durch ein Gegeneinanderwirken zweier Antagonisten in 
feinst abgestuftem, den biologischen Notwendigkeiten Rechnung tragen
dem Ausmaß bewirkt. Geht man davon aus, daß das so erreichte dyna
mische Gleichgewicht mit dem Begriff des biologischen Normalzustandes 
oder der Gesundheit gleichgesetzt werden kann, so wird erkennbar, daß 
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das hier behandelte Gesetz stofflicher Antagonismen auch für die prak
tische Medizin von größter Wichtigkeit ist. Alles spricht dafür, daß die 
Auslotung der noch unübersehbaren Bedeutung dieses Gesetzes für alles 
Lebendige eine Aufgabe darstellt, deren Lösung dem Arzt in seinem 
Kampf gegen Krankheit und Tod Waffen von höchster Wiksamkeit zur 
Verfügung stellen wird. 
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111. 

Klinische und chemische (antibiotische) Therapie. 

Von 

H. Dennig (Stuttgart). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Referat. 

Die Tabelle 1 soll eine Übersicht über die Chemotherapeutica geben, die 
heute zu besprechen sind (Tafell). An manchen Stellen könnte man sich 
darüber streiten, ob das Fettgedruckte wirklich das am meisten zu 
empfehlende Mittel ist oder ob die Bezeichnung schwach, mittel, stark 
überall richtig einge~~tzt ist. Nach den jeweiligen Erfahrungen müssen 
immer wieder kleine Anderungen vorgenommen werden. Solche Tabellen 
können aber überhaupt nur als allgemeine Wegweiser dienen; denn im 
Einzelfall ist mit starken Abweichungen zu rechnen, da die Unter
gruppen der Erreger sich sehr verschieden verhalten können. 

Für die Wirkung der chemischen Mittel ist notwendig: 
1. daß das richtige Mittel gewählt wird, 
2. daß es an den Erreger herangebracht wird, 
3. daß es in der richtigen Menge gegeben wird, 
4. daß es frühzeitig und genügend lange auf den Erreger einwirken 

kann. 
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Tabelle I. Empfindlichkeit nach klinischer Erfahrung. 

! I 

I 

Terra- 1 Sulfon- . . . Strepto- Aureo- Chloro-Erreger amide PemCJ.lhn I mycin mycin mycetin mycin I 

Streptococcus haemo-
I 

I 
I 

lyticus (Str. pyo- I 

genes) ............ mittel I stark mittel I mittel mittel mittel 
Streptococcus viridans 

mitt<l I (Str. salivarius) ... schwach' stark mittel mittel mittel 
Enterococcus 

- !schwach ( Str. faecalis) ...... schwach stark mittel stark 
Staphylokokken .... schwach mittel schwach mittel mittel mittel 
Pneumococcus (Str. 

' pneumoniae) ...... stark stark mittel stark stark stark 
Diphthenehacillus ... - schwach I -

I 
I 

]{eningococcus ...... stark stark mittel mittel mittel mittel 
Friedländerbacillus 

(Klebsiella pneu-
moniae) .......... - - mittel mittel mittel mittel 

Influenzabacillus Pfeif-
fer (H. influenzae) .. schwach schwach mittel stark stark stark 

Keuchhustenbacillus 
(Haemophilus per- I I 
tussis) •••......... - - schwach schwach schwach schwach 

Bacterium coli 
(Escherichia coli) .. mittel - mittel stark I stark stark 

Bacillus proteus ..... mittel - mittel schwach mittel mittel 
(Gantrisin) I I Typhusbacillus (Eber-

schwachl 
I thella typhosa) .... - - mittel stark mittel 

Paratyphusbacillus 1 

(Salmonella Schott-
müller) .......... - - schwach schwachi .mittel schwach 

Enteritisbacillus ( Sal- I 
monella enteritidis) stark - mittel mittel ! mittel stark 

Ruhrbacillen 
( Shigellagruppe) .. stark -·· mittel schwach~ mittel mittel 

Brucellen .......... schwach - mittel mittel mittel mittel 
Bacterium tularense 

! (Pasteurella tularen-
sis) .............. -- - mittel stark I mittel mittel 

Spirochaeta pallida .. - mittel mittel mittel mittel mittel 

Leptospiren ......... - schwae} - schwach schwach 

Rickettsien ........ - - - stark stark stark 
Ornithose-(Psitta-

kose-) Virus ....... schwach schwach stark mittel stark 
Viruspneumonie ..... - - - stark stark stark 

Amöbenruhr (Enta-
moeba l:istolytica) . - - mittel 

Toxoplasmose (Toxo-
plasma gondii) .... schwach - - schwach 
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Andere 
Mittel 

Serum 

Bilami d 
d Bilami 

Salvars. 
Hg,Bi,J. 

Yatren, 
Resochin 

Fuadin 
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Wenn diese Bedingungen optimal erfüllt sind, so ist eine hervor· 
ragende Wirkung zu erwarten bei Erkrankungen mit folgenden Erregern: 

Pneumokokken, Meningokokken, den meisten Streptokokkenstäm· 
men, einem Teil der Staphylokokkenstämme, lnfluenzahacillen, 
Typhushacillen, Ruhrbacillen (Shigella-Gruppe), Enteritisbacillen 
(Salmonella-Gruppe), Coli, allen Rickettsienarten, nrnithose· Virus. 
Eine gewisse Wirkung, die aber namentlich in späteren Krankheits-

stadien gering wird, ist zu erwarten bei Keuchhusten, Friedländer
bacillen, Brucellosen, Proteusinfektionen, Leptospirosen. Enttäuscht 
hat die Chemotherapie bei der Diphtherie und dem Tetanus. 

Die Wirkung ist noch etwas f.-aglich bei einigen VirUskrankheiten: 
Infektiöser Mononucleose, Herpes zoster, Parotitis epidemica. Wahr
scheinlich sind die Hoffnungen, die man hier auf Aureomycin usw. ge· 
setzt hat, vergehlich: Bei Erfahrungen mit größeren Zahlen scheint der 
Verlauf der infektiösen Mononucleose doch nicht verändert zu werden. 
Beim Herpes zoster läuft der Bläschenausschlag unter Aureomycin viel
leicht etwas schneller ab, nicht aber die Schmerzhaftigkeit, auf die es 
ankommt. Und über die Parotitis epidemica hat mir Kollege Pendl eben 
erzählt, daß in einer größeren Epidemie, die er in Heidenheim erlebt hat, 
das Aureomycin die Orchitis nicht verhindert hat. 

Wirkungslos ist die Chemotherapie bei den meisten übrigen Virus
arten, zum Beispiel bei Masern, Poliomyelitis, Lyssa. 

Die Chemotherapie ist aber auch da, wo sie den eigentlichen Krank· 
heitserreger nicht beherrscht, oft noch sehr wertvoll, weil sie Sekundär
erreger vernichten kann. So haben die Pocken einen großen Teil ihres 
Schreckens dadurch verloren, daß die Sekundärinfektion der Pusteln 
verhindert werden kann. Und so können s eh were Fälle von Virusgrippe 
oder Diphtherie durch Ausschalten von Sekundärerregern günstig beein· 
flußt werden. 

Je länger man die einzelnen Mittel kennt, desto mehr finden sich 
neben den großen Vorteilen auch Nachteile. Es ist wichtig, sie ge· 
nauestens zu kennen. 

l. Alle Mittel haben ihre N ehenwirkung, die sich teils in Störungen des 
Appetits oder in Magen-Darmbeschwerden auswirken, zum Beispiel bei 
Sulfonamiden, Aureomycin, Chloromycetin, Terramycin. Jedes hat noch 
seine Besonderheiten, wie zum Beispiel die Lädierharkeit des Vesti· 
hularis und Acusticus durch Streptomycin. Alle können sie direkt oder 
auf dem Umwege einer Allergisierung Krankheitserscheinungen an der 
Haut, dem Blut, der Leber, den Nieren hervorrufen. 

2. Dureillängere Gaben dieser Mittel können heim Einzelnen oder in 
ganzen Bevölkerungsschichten resistente Erreger herausgezüchtet wer
den. Bekannt ist, wie die Gonokokken im Laufe der Jahre allmählich 
immer resistenter gegen Sulfonamide wurden. Ebenso ist es allgemein 
bekannt, wie im Verlauf einer Streptomycinbehandlung nach einigen 
Wochen oder Monaten Tuberkelbacillenstämme herausgezüchtet wer· 
den, denen das Streptomycin nichts mehr anhaben kann. Aber das 
betrifft nicht nur die TuberkelhacilJen. Das Streptomycin ist auch ein 
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ausgezeichnetes Mittel gegen Coli-Infektionen. Im Verlauf einer Strepto· 
mycinbehandlung einer Tuberkulose kann man es aber erleben, daß der 
Kranke eine Colicystitis bekommt. Prüft man diese Colibakterien, so 
zeigt es sich, daß sie gegen Streptomycin resistent sind. Es werden also 
nicht nur die Tuberkelbacillen, sondern auch andere Erreger sehr bald 
gegen Streptomycin resistent. Sehr eindrucksvoll ist es auch, wie in 
Kliniken, die viel mit antibiotischen Mitteln arbeiten, die Staphylo
kokken immer resistenter werden. So haben Untersuchungen in einer 
Klinik in England ergeben, daß im Beginn der Penicillinära 1946 nur 
14,5% der Staphylokokkenstämme (durch Penicillinasebildung) peni
cillinresistent waren, 1947 waren es schon 38% und 1948 sogar 59% 
(Barber und Rozwadowska-Dowzenko). 

Wie wichtig die Dinge sind, beleuchtet ein Vorfall, den mir Dr. 
1liinkenhof, der Leiter des Infektionskrankenhauses in Amsterdam er
zählt hat: An mehreren Kindern mit Pjeifferschem Drüsenfieber, die er 
mit Aureomycin behandelte, war zwar kein anderer Verlauf des Pfeiffer
seheu Drüsenfiebers festzustellen, jedoch entwickelte sich bei ihnen eine 
Staphylokokkenpyodermie und diese Staphylokokken waren gegen sämt
liche chemischen und antibiotischen Mittel resistent, so daß es einer 
langen Vaccinebehandlung bedurfte, bis die Kinder endlich wieder 
gesund wurden. 

3. Eine Frage ist es, ob, wenn eine Krankheit durch die Chemo
therapie frühzeitig abgebrochen wird, die sonst zu erwartende lmmuni~ 
tät abgeschwächt wird oder gar nicht eintritt. Dies spielt zum Beispiel 
beim Scharlach eine Rolle, wo offenbar penicillinbehandelte Kranke 
später gegen Rückfälle und Neuinfektionen weniger geschützt sind als 
diejenigen, die den Scharlach ohne Chemotherapie durchgemacht haben. 
Vielleicht neigen Typhuskranke, die mit Chloromycetin behandelt sind, 
mehr zu Rezidiven als die unbehandelten. 

4. Mit der Chemotherapie vernichten wir nicht nur die jeweiligen 
pathogenen Krankheitserreger, sondern nebenbei auch einen großen Teil 
unserer normalen Flora in den Atemwegen und im DarmkanaL Das ist 
keineswegs gleichgültig; denn eine weise Natur hat diese Flora in 
Symbiose mit uns gesetzt. Die normalen Darmbakterien helfen uns beim 
Aufbau wichtiger Substanzen, vor allem aus der Gruppe der B-Vitamine. 
Es ist schon lange bekannt, daß durch länger dauernde Gaben von 
Sulfonamiden eine B-Avitaminose mit Glossitis und R:Pagaden in den 
Mundwinkeln entstehen kann. Bei Anwendung der neueren Antihiotica: 
Aureomycin, Chloromycetin und Terramycin wird die normale Darm
flora noch viel gründlicher vernichtet. Durch künstliche Vitaminzufuhr 
der B-Gruppe kann ein gewisser Ausgleich geschaffen werden. 

(Trotzdem behandeln wir die Scharlachkranken mit Penicillin, aber 
in besonderen Fällen werden wir darauf Rücksicht nehmen. So würde 
ich einer Krankenschwester, die später immer wieder Scharlachinfek
tionen ausgesetzt wird, entweder gar kein Penicillin geben oder erst am 
5. Krankheitstag, damit sie immun wird.) · 

4• 
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Noch gefährlicher erscheinen dieneueren Beobachtungen, die zeigen, 
daß durch die Vernichtung der normalen Flora andere Erreger, die gegen 
unsere Chemotherapie resistent sind, ungebührlich wachsen und unter 
Umständen neue Krankheiten hervorrufen. So. können unter Penicillin 
P.feiffersche Influenzabacillen oder Friedländerbacillen zu neuen Lungen
komplikationen führen. Zur Zeit scheinen zwei Erregerarten besonders 
gefährlich·zu werden: a) Staphylokokkenstämme, die gegen sämtliche 
bekannten Chemotherapeutica resistent sind. Ich erwähnte schon die 
Pyodermie. Solche· Staphylokokkenstämme können aber offenbar auch 
üble Enteritiden hervorrufen, nachdem zum Beispiel durch Terramycin 
die normale Darmflora vernichtet ist (Finland, ]ackson und Mitarbeiter). 
b) Als weitere Gefahr erscheinen am Horizont die Pilzarten, vor allem die 
Monilia candidans, der Soorpilz. Es scheint, als ob die Glossitis und 
Stomatitis nach antibiotischer Behandlung nicht so sehr durch den 
Vitamin B-Mangel hervorgerufen wird, als vielmehr durch Überwuchern 
des Soorpilzes in der von der normalen Mundflora gereinigten Mund
höhle. So soll die schwarze Haarzunge, die Glossitis und die Stomatitis 
mit ihrem glasigen Aussehen auf der Wucherung von Soorpilzen he
ruhen (Woods, Manning und Patterson). Moore beschreibt einen Fall 
von Lungensoor, der etwa wie eine Lungenaktinomykose verlief, und der 
durch eine Aureomycinbehandlung entweder hervorgerufen oder ver
schlimmert wurde. 

Wenn uns geniale und unendlich fleißige Forscher fast von Jahr zu 
Jahr neue Mittel mit immer größerer Wirkungsbreite geschenkt haben, 
so dient dies sicher nicht zu unserer Bequemlichkeit. Die drei neuen 
Mittel Aureomycin, Chloromycetin, Terramycin werden hisher wegen 
ihres hohen Preises bei uns relativ wenig benutzt. Es ist zu hoffen, daß 
der P1eis erheblich sinkt, zumal das Chloromycetin jetzt von Bayer
Leverkusen synthetisch hergestellt und unter dem Namen Leukomycin 
in den Handel kommt. Aber auch wenn sie billiger werden, dürfen sie 
wegen der genannten Gefahren nicht als Allheilmittel verwendet werden, 
sondern sie haben ihre ganz bestimmte Indikation: Man wird sie nur 
da nehmen, wo die anderen Mittel mit der geringeren Wirkungsbreite 
versagen, um nicht unnötig viel normale Flora zu vernichten und um 
keine resistenten Erreger herauszuzüchten. 

Nachdem wir nun so viele Haare in der Suppe der Chemotherapie 
gefunden haben, wollen wir aber zu der positiven Seite übergehen. 
Zuerst müssen noch einige technische Dinge besprochen werden. 

Eine wichtige Frage ist es, ob mehrere unserer Mittel kombiniert 
gegeben werden sollen (s. a. Bassalleck). Auf den ersten Blick könnte 
man meinen, daß eine solche Kombination die Erreger von den ver
schiedenen Seiten aus angreife und daher noch besser wirken müsse als 
jedes Mittel allein. Bei näherer Überlegung muß man aber durchaus auch 
die Möglichkeit zugehen, daß die Mittel sich gegenseitig hemmen könn
ten. Von der Theorie her ist dies überhaupt kaum zu erfassen, wir 
können nur V ersuche machen. 
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Bei der Anwendung von Sulfonamiden ist es zweifellos günstig, 
mehrere Präparate untereinander zu kombinieren, weil dadurch die 
Nebenwirkungen geringer werden, weil die Gefahr der Ausfällung in den 
Nieren abnimmt und weil die Wirkungsbreite größer wird. So ist ja 
schon eine Reihe von Kombinationspräparaten im Handel wie Protocid 
oder Supronal und jeder Arzt kann beliebig selber mehrere Sulfonamide 
zusammenstellen. 

Schwieriger ist die Frage bei den Antibiotica. In den letzten Jahren 
sind vor allem in Amerika viele Laboratoriums- und Tierversuche über 
die Kombination mehrerer Mittel durchgeführt worden. Der augen
blickliche Stand der Dinge ist folgender: Bei vielen Bakterienarten wird 
die Penicillinwirkung verschlechtert, wenn man gleichzeitig Aureomycin, 
Chloromycetin oder Terramycin gibt. Klinische Untersuchungen liegen 
bei der Pneumokokkenmeningitis voi; auch hier ist die Kombination von 
Penicillin mit Aureomycin schlechter als die Behandlung mit Penicillin 
allein: Lepper und Dowling fanden bei Penicillinbehandlung eine Letali
tät von 30%, bei der Kombination von Penicillin mit Aureomycin da
gegen eine solche von 79%. Offenbar hängt die gegenseitige Hemmung 
der Mittel damit zusammen, daß das Penicillin nur gegen proliferierende 
Erreger wirksam ist. Wenn diese Proliferation durch Aureomycin, 
Chloromycetin oder Terramycin herabgesetzt wird, so bleibt eine Bak
terienpopulation übrig, die für Penicillin nicht mehr angreifbar ist 
(Jawetz und Mitarbeiter). Anders scheint es mit dem Streptomycin zu 
sein. Dieses wirkt auch gegen nicht proliferierende Organismen, daher 
ist die Kombination von Streptomycin mit den anderen Mitteln günstig. 
So kann man besonders gegen die Enterokokken eine Kombination von 
Penicillin und Streptomycin empfehlen. Aber auch bei anderen Erreger
arten, die durch Penicillin allein nicht genügend niedergekämpft werden 
können, ist eine zusätzliche Streptomycingabe sehr ratsam. 

Die Kombination von Sulfonamiden mit Penicillin ist im Labora
torium und besonders in der Klinik tausendfältig augewendet worden 
und hat befriedigt. Neuerdings haben aber ]awetz und Mitarbeiter in 
Laboratoriumsversuchen festgestellt, daß Sulfadiazin die Penicillin
wirkung hemmen kann. So scheint im Augenblick auch die Kombination 
von Penicillin mit Sulfonamiden wieder fragwürdig zu sein. 

Hier liegt noch ein großes Feld für systematische Untersuchungen 
frei. Wenn es sich auch um eine unbeliebte Kleinarbeit handelt, so wäre 
doch sehr zu wünschen, daß in Abteilungen mit großem Krankengut 
vergleichende Untersuchungen zwischen Anwendung eines Mittels und 
Kombination von mehreren Mitteln durchgeführt würden. Das wäre so 
einfach : eine Reihe von Doctoranden wäre glücklich zu ma~hen und man 
hätte wirkliches Material, statt mit der Stange im Nebel herumzufahren. 

Das gilt natürlich auch für Kombinationen mit anderen Behand
lungsmethoden. Nach dem ersten reinigenden Sturm der Chemotherapie 
steigen wieder viele Möglichkeiten älterer Behandlungsarten aus der 
Versenkung empor, zum Beispiel das Chinin in der Behandlung von 
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Lungenkrankheiten oder das Omnadin. Schon früher hat es meines Er
achtens an überzeugenden V ersuchen gefehlt, und wenn solche Dinge 
jetzt wieder ausgegraben werden, so sollte ihr Wert unbedingt durch 
vergleichende Untersuchungen sichergestellt werden. Solange dies nicht 
geschieht, müssen sie als Verschwendung und unnötige Gefährdung ab
gelehnt werden. 

Eine, :weitere Frage ist: Wie weit muß sich der Kliniker auf Labo
ratoriumsversuche über die Empfindlichkeit der Erreger 
stützen? 

Der Idealfall ist selbstverständlich der, daß in jedem Fall der Erreger 
gezüchtet und auf seine Empfindlichkeit gegen die verschiedenen 
chemischen und antibiotischen Mittel untersucht wird. Dem stehen aber 
mancherlei Gründe entgegen: 

1. Die Empfindlichkeitsuntersuchungen auf Kulturplatten sind kein 
untrügliches RechenexempeL Schon bei verschiedenen Methoden wech
seln die Ergebnisse stark. Und weiter stimmen diese Kulturversache des 
öfteren schon mit Mäuseversuchen nicht überein. Noch viel weniger 
dürfen die Laboratoriumsversuche ohne weiteres auf den Menschen über
tragen werden. Beispielsweise kommt es, wie gesagt, nicht nur darauf an, 
ob der Erreger empfindlich ist, sondern auch darauf, ob er von dem Mittel 
erreicht wird. Es ist durchaus möglich, daß ein schwächer wirkendes 
Mittel den Erreger besser erreicht und dadurch stärker wirkt als das im 
Laboratoriumsversuch bessere Mittel. 

2. Eine gewisse Rolle spielt es, daß die Chemotherapie durch die 
Erregerzüchtung noch weiter verteuert wird. 

3. Das Wichtigste aber ist der Zeitverlust. Auf der Suche nach dem 
Erreger wartet man mit der Chemotherapie zu und kann sich dadurch 
die besten Chancen verderben. So sehen wir nicht selten, daß bei dem 
klinischen Bild einer Endocarditis lenta mehrere Kulturen nacheinander 
angesetzt werden, die alle negativ ausfallen. Dabei versäumt man 1 bis 
2 Wochen, die für den weiteren Ablauf der Krankheit entscheidend sein 
können. 

Daher kann man nur einen Kompromiß schließen: In der ärztlichen 
Praxis richtet man sich im allgemeinen nach klinischen Gesichtspunkten 
ohne eine Erregerkultur anzusetzen. Beim klinischen Bild einer akuten 
Cystopyelitis oder Gastroenteritis gibt man eben Sulfonamide, beim 
Bild einer kruppösen Pneumonie oder eines Erysipels Sulfonamide oder 
Penicillin. 

In hartnäckigen Fällen, die einer Chemotherapie trotzen, muß 
jedoch unbedingt der Erregernachweis angestrebt werden, zum Beispiel 
bei einer Cystiti;,, die nicht auf Sulfonamide anspricht, bei der sich dann 
vielleicht herausstellt, daß sulfonamidresistente Staphylokokken die 
Erreger sind, die nun durch Aureomycin oder ein anderes Mittelleicht 
beseitigt werden können. 

Die Laboratoriumsuntersuchung ist vor allem auch bei solchen Er
regern erwünscht, von denen wir wissen, daß die Unterstämme ganz 
verschieden empfindlich gegen unsere Chemotherapie sind. Es ist zum 
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Beispiel bei Pneumokokken oder A-Streptokokken gleichgültig, um 
welche Unterstämme es sich handelt, sie sind alle gegen Penicillin emp· 
findlich. Anders aber ist es etwa bei den Enterokokken, Staphylokokken 
oder Coli, deren Unterstämme ganz verschieden empfindlich gegen die 
verschiedenen Mittel sein können. Hier kann der Laboratoriumsversuch 
wichtig werden. 

Falls aus äußeren Umständen keine Erregerkultur angesetzt wird 
oder wenn sie nicht gelingt, so wird man nach klinischen Gesichtspunkten 
mehrere Mittel nacheinander ausprobieren. Ein solches Vorgehen zeigen 
zum Beispiel die folgenden Kurven. 

F all1 (Abb. 1): 78jährige Frau mit unklarem Fieber und geringer Druckschmerz
haftigl;:eit und Spannung im rechten Unterbauch, die aber weder der Chirurg noch der 
Gynäkologe ernstlich bewerten will. Agglutinationsproben und Blutkulturen negativ. 

1/0 

J8 

Tag 
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frau C./1.178 Jahre 
8epfischer Prozess (Append/citis?) 

Abh. I. 

Supronal4 Tage wirkungslos; anschließend Penicillin 5 Tage, ebenso wirkungslos. Erst 
Streptomycin erfaßt den mutmaßlichen Erreger und bringt in wenigen Tagen Ent
fieberung und Heilung. 

Fall 2 (Abb. 2): 70jährige Frau, seit 10 Tagen in hochfieberhaftem Zustand, be
nommen. Leukopenie und Fehlen der Eosinophilen lassen stark an Typhus denken. Im 
Röntgenbild ein bronchopneumonischer Herd im rechten Unterfeld. Wir geben Chloro
mycetin, das sowohl gegen Typhusbacillen als auch gegen die verschiedensten Arten 
von Pneumonieerregern wirken müßte. Kein Erfolg! Inzwischen sind alle Blutkulturen 
und Agglutinationsproben negativ ausgefallen. Es geht der Kranken immer schlechter. 
Wir wagen es, sie nochmals vor den Röntgenschirm zu bringen - und nun stellt sich 
eine Miliartuberkulose heraus. Mit der nun einsetzenden Streptomycingabe beginnt der 
W ettlau! mit dem Tod. Wir haben ihn noch gewonnen, die Patientirr ist heute in bestem 
Zustand. 

Wenn die Zeit und die Umstände es erlauben, ist es selbstverständ· 
lich besser, die Mittel einzeln nacheinander zu probieren und nicht gleich 
von vornherein zu kombinieren. Nur in äußerst dringenden Fällen wird 
man gleich kombinieren, etwa Streptomycin mit einem der anderen 
Mittel zusammen. 

Im übrigen ist es selbstverständlich, daß in wissenschaftlichen In
stituten und Universitätskliniken die völlige bakteriologische Klärung 
angestrebt werden muß, damit die nötigen Erfahrungen gesammelt 
werden. In Krankenhäusern richtet man sich nach Möglichkeiten und 



56 Dennig, Klinische und chemische (antibiotische) Therapie. 

Notwendigkeiten. In der ärztlichen Praxis wird man wohl nur selten die 
Erregerzüchtung veranlassen, sondern eher die Kranken, bei denen sie 
nötig erscheint, in ein Krankenhaus einweisen. Aber ich kenne auch 
manchen praktischen Arzt, der in enger Zusammenarbeit mit hygieni
schen Instituten eine gezielte · Chemotherapie betreibt. 

In der Kürze der Zeit ist es nicht möglich, über alle Infektionen zu 
sprechen, dahermöchte ich als Beispiel die Erkrankungen der Atem
wege sowie des Darmes herausheben. 

Die typische kruppöse Pneumokokken-Pneumonie stelltkaum 
mehr ein Problem dar. Die Diagnose ist aus dem klinischen Bild zu 

Tag stellen und kann leicht durch 
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Pneumokokken auf dem Ob
jektträger gestützt werden. Es 
ist ganz selbstverständlich, 
daß diese Lohärpneumonie mit 
unseren chemischen Mitteln 
angegangen wird, und es ist 
fast regelmäßig ein prompter 
Erfolg zu erwarten. D ahei ist es 
ziemlich einerlei, ob man Sul
fonamide, Penicillin, Aureo
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Terramycin gibt. Im allgemei
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xis noch immer Sulfonamide, 
und zwar selbstverständlich heute die hestver
träglichen, zum Beispiel Aristamid ( = Elkosin) 
oder Glohucid oder lieber noch ein Gemisch von 
mehreren, insgesamt etwa 8 g täglich. Im Kran
kenhaus haben wir es in den letzten Jahren an
genehmer gefunden, Penicillin zu gehen (von 

einem Depotpenicillin täglich 400 000 Einheiten), aber vielleicht kommen 
wir angesichtsdervorhin genanntenBedenken doch wieder zu den Sulfon
amiden zurück. Erfreulich ist, daß auch die alten Leute, die früher durch 
die kruppöse Pneumonie so schwer gefährdet waren, ausgezeichnet aufdie 
Chemotherapie ansprechen. Wie oft erlebt man es jetzt, daß Menschen 
von 70, 80 oder mehr Jahren ihre Pneumonie spielend überstehen! 

Die Friedländerbacillen-Pneumonie tritt zeitweilig auf. Wir 
selbst haben zwar in den letzten Jahren keinen Fall gesehen, doch wird 
in der Literatur immer wieder über sie berichtet, so daß man jederzeit 
auf sie gefaßt sein muß. Es ist bezeichnend, daß sie auf Sulfonamide und 
Penicillin nicht anspricht, sondern nur auf die anderen vier Mittel. Da 
es sich um recht unangenehme Bronchopneumonien handelt, wird man, 
wenn Streptomycin allein nicht wirksam ist, dieses schon bald mit 
Aureomycin, Chloromycetin oder Terramycin kombinieren. 
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Die Bronchopneumonien des Q-Fiebers werden in Epidemie
zeiten leicht festgestellt, bei isolierten Fällen aber sehr leicht übersehen. 
Hier sind weder Sulfonamide noch Penicillin noch Streptomycin wirk
sam, sondern nur Aureomycin, Chloromycetin und Terramycin. 

Unter den Viruspneumonien sind unsere gesamten Mittel gegen 
die Erreger der Masern oder der Grippe unempfindlich. Es wäre daher 
eine unverantwortliche Verschwendung, sie in einfachen Fällen anzu
wenden. Anders ist es bei den schweren Fällen. Hier spielen so gut wie 
immer Sekundärerreger - etwa Pfeiffersche Influenzabacillen oder 
Kokken - eine Rolle, und diese können dann durch unsere Chemo
therapie ausgeschaltet werden. 

Sehr erfreulich ist, daß das große Virus der Ornithose auf 
Aureomycin deutlich anspricht. Mit der Ornithose ist immer wieder zu 
rechnen. Sie geht in neuerer Zeit weniger von Wellensittichen als von 
Brieftauben aus. 

Schließlich bleibt noch das etwas dunkle Kapitel der primär 
atypischen Viruspneumonie im engeren Sinne übrig. DieDiagnose 
ist hauptsächlich per exclusionem zu stellen. Die Kälteagglutination 
gibt, wenn es sich um eine Epidemie handelt, einen gewissen Anhalt, 
ohne im positiven oder negativen Sinne absolut beweisend zu sein. Ein 
Teil dieser primär atypischen Pneumonien spricht auf Aureomycin, 
Chloromycetin und Terramycin gut an, nicht aber alle. Schon daraus 
ist zu schließen, daß es sich wahrscheinlich nicht um eine einheitliche 
Krankheit bzw. einen einheitlichen Erreger handelt. 

Wenn wir nun die besprochenen Formen von Lungenkrankheiten 
übersehen, so sprechen die einen schon auf Sulfonamide oder Penicillin, 
andere auf Streptomycin, alle aber auf Aureomycin, Chloromycetin und 
Terramycin an. Das könnte leicht dazu verführen, in der Diagnose 
schwach zu werden und einfach jede entzündliche Lungenkrankheit mit 
einem dieser neuen Mittel zu behandeln. Davor kann nicht genug ge
warnt werden; denn es rächt sich immer, wenn man keine sauberen 
Diagnosen stellt: wir lernen nichts mehr, Epidemien werden nicht richtig 
erkannt, es werden teure Mittel statt billigeren verschwendet und 
schließlich werden alle eingangs erwähnten Gefahren einer zu weit 
geführten Chemotherapie heraufbeschworen. Es muß unbedingt daran 
festgehalten werden, daß die Diagnose gestellt und das sicherste und 
billigste Mittel angewendet wird. Nur in schwersten und besonders 
eiligen Fällen wird man gleich die Mittel mit der größten Wirkungsbreite 
oder Kombinationen anderer Mittel verwenden. 

Ein Wort ist noch zu sagen über die so häufigen fieberhaften 
Bronchopneumonien bei Insuffizienz des linken Herzens, sei 
es bei Hypertonie, bei Myodegeneratio cordis oder bei einem Vitium. 
Diese fieberhaften Stauungsbronchopneumonien nehmen die Herz· 
kranken ja sehr stark mit. Man möchte sie gerne schnell abstellen. Es 
liegt sehr nahe, daran zu denken, daß hier Erreger primär oder sekundär 
als Ursache wirken. Wir haben in den letzten Jahren sehr häufig ver-
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sucht, mit allen Chemotherapeutica gegen diese fieberhaften Broncho
pneumonien anzugehen. Der Erfolg ist aber leider nur gering. Fast nie 
sieht man ein so promptes Abfallen des Fiebers wie bei der kruppösen 
Pneumonie. Immerhin hat man doch gelegentlich Erfolg, und so machen 
wir auch weiter den Versuch, hauptsächlich mit Sulfonamiden oder 
Penicillin, auch in Kombination mit Streptomycin, gelegentlich auch 
mit Aureomycin. 

Wenn eine kruppöse Pneumonie oder eine Bronchopneumonie sich 
durch die Chemotherapie nicht beeinflussen lassen, so braucht es sich 
nicht um resistente Erreger zu handeln, sondern es können vor allem 
zwei Komplikationen vorliegen: das Pleuraempyem, das durch die 
Probepunktion nachgewiesen wird, oder der Lungenabsceß, der durch 
die Röntgenuntersuchung festzustellen ist. In beiden Fällen genügt die 
oral oder intramuskulär augewandte Chemotherapie nicht, sie kann 
allenfalls unterstützend angewendet werden. Worauf es hier ankommt -
das ist die lokale chemische Einwirkung. Das Pleuraern pyem wird 
man durch Punktion entleeren und spülen, dann aber wird man Peni
cillin oder je nach der Erregerart eines der anderen Mittel in die Pleura
höhle einspritzen. Wenn man nicht zu spät kommt und sich nicht schon 
eine starre Wand gebildet hat, kann man mit einigen intrapleuralen 
Injektionen fast immer Heilung erzielen. Der Lungenabsceß kann 
- unter der Voraussetzung daß er mit dem Bronchialbaum in Ver
bindung ist - durch Inhalation unserer Chemotherapeutica in Aerosol
form angegangen werden. Es stehen heute ja mehrere gute Apparate zur 
Verfügung, in denen die notwendige Teilchengröße 0,5 bis 5 Mikron er
reicht wird. Bei der Mischflora der Lungenabscesse hat man meist mit 
Penicillin Erfolg, man kann auch Tyrothricin anwenden, ein Anti
bioticum, das sich für lokale Behandlung eignet und das unter dem 
Namen Tyrosolvin im Handel ist. Dagegen wird man nur ungern Strepto
mycin nehmen, da im Fall einer doch noch nötigen Operation dem 
Chirurgen ein wichtiges Hilfsmittel vorweggenommen ist; denn dann 
sind bis zur Operation gewöhnlich schon streptomycinresistente Erreger 
herangezüchtet. Noch wirksamer ist die Instillation des Mittels in den 
Bronchialast, der zum Absceß führt. Die Technik ist dieselbe wie bei der 
Bronchographie und ist nicht schwierig; meist genügen einige wenige 
Instillationen, um den Absceß abzuheilen. Auch hier kommt es auf die 
Frühbehandlung an. Wenn erst eine starre Absceßwand entstanden ist, 
muß opel'iert werden (Dennig und Eibach). 

Die Erkrankungen der Bronchien sind für die Chemotherapie 
kein allzu günstiges Gebiet. Die akuten Bronchitiden sind meist 
durch Virusarten hervorgerufen ( Grippevirus, Virusarten der "Erkäl
tungskatarrhe"), die der Chemotherapie trotzen. Bei den chronischen 
Bronchitiden spielen gewöhnlich primär oder sekundär Erreger eine 
Rolle, die durch unsere Chemotherapie durchaus angreifbar sind. Daher 
ist durch Aerosolbehandlung, vor allem mit Penicillin oder auch mit 
Tyrosolvin gewöhnlich eine ausgezeichnete Besserung zu erzielen, leider 
ist sie aber meist nur vorübergehend. Eine endgültige Heilung ist nur 
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selten zu erreichen, weil ungünstige mechanische oder allergische 
Momente im Wege sind. Aber wir sind hier schon für vorübergehende 
Hesserungen recht dankbar. Bei den ausgesprochenen Bronchie k t a s e n 
verhält es sich ebenso: Wir können sehr schöne Hesserungen über kürzere 
oder längere Zeit erreichen, aber keine endgültige Heilung. Hier müssen 
wir übrigens, wenn eine Operation noch in Frage kommt, mit der Chemo
therapie zurückhalten, um nicht alles Pulver zu verschießen, das bei der 
Operation gebraucht wird. 

Auch beim Asthma bronchiale sind durch Aerosolbehandlung mit 
unseren Chemotherapeutica oft ausgezeichnete Erfolge zu erlangen, vor 
allem dann, wenn fieberhafte Bronchitiden und Bronchopneumonien 
auftreten. Es ist für viele Asthmakranke eine Erlösung, wenigstens ein
mal eine Zeitlang von den Sekundärerregern befreit zu sein. Nicht selten 
dürften diese Sekundärerreger ja auch bei dem allergischen Geschehen 
eine Rolle spielen. Wenn diese Erfolge meistens auch nur vorüber
gehender Art sind, so sind sie doch eine sehr wertvolle Ergänzung zu den 
altbekannten Behandlungsmethoden des Bronchialasthma. 

Bei allen diesen chronischen Krankheiten darf die Chemotherapie 
nicht zu lange durchgeführt werden. Es genügen Stöße von 8 bis höch
stens 14 Tagen, die gegebenenfalls nach einiger Zeit wiederholt werden 
können. 

Nun noch kurz zu den Darmkrankheiten: Die Wirkung des Chloro
mycetins auf den Typhus ist so überragend, daß man wohl jeden 
Kranken damit behandeln wird. In einzelnen Fällen treten Kollaps
zustände auf, die vielleicht durch ein Freiwerden der Toxine der zu
grunde gehenden Bacillen hervorgerufen werden. Es ist deshalb besser, 
am ersten Tag mit kleineren Dosen zu beginnen, etwa mit 1 bis 2 g und 
erst am 2. oder 3. Tag auf die volle Dosis von 3 g überzugehen. Auf alle 
Fälle wird man das Mittel bis 1 oder 2 Tage nach der Entfieberung 
weitergeben. Ob man es dann noch weiter verordnen soll, um ein Rezidiv 
zu verhindern, scheint allmählich immer fraglicher. Bisher siand die 
Höhe des Preises einer solchen längeren Behandlung entgegen. Neuer
dings wird man es sich auch besonders deshalb überlegen, weil die er
wähnte Vernichtung der normalen Darmflora offensichtlich nicht be
langlos ist. Meines Erachtens ist es deshalb besser, Chloromycetin nicht 
über 2 bis 3 Wochen hin zu geben, sondern ruhig ein Rezidiv zu riskieren, 
das ja dann durch eine erneute Chloromycetinbehandlung von wenigen 
Tagen mit Sicherheit wieder abzubrechen ist. 

Die akute Bacillenruhr ist die Domäne der Sulfonamide. Es ist 
ratsam, schlecht resorbierbare Sulfonamidpräparate zu nehmen, die bis 
in den Dickdarm hineingelangen und dort lokal einwirken. In dieser Be
ziehung sind Taleudron und Formocihazol heute die besten, während 
zum Sulfaguanidin nicht mehr so zu raten ist, weil es in höheren Dosen 
erhebliche Nebenerscheinungen macht. Wir empfehlen aber, nicht nur 
lokal vom Darm aus einzuwirken, sondern auch über den Blutweg die 
tiefer gelegenen entzündlichen Herde zu erfassen, die vom Darm aus 
lokal nicht mehr erreicht werden. Dazu geben wir irgend eines 
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der anderen Sulfonamide, etwa Aristamid, insgesamt also ein Gemisch 
von darmwirksamen und blutwirksamen Sulfonamiden, und zwar 
von jedem 3 bis 4 g täglich. Wenn nicht schon von vomherein 
starke Durchfälle bestehen, so geben wir nach der alten Tradition im 
Beginn ein Abführmittel, um die Toxinresorption zu vermindern. Die 
Wirkung der Sulfonamide ist so hervorragend, daß auf die anderen 
Mittel, wie etwa Chloromycetin, gewöhnlich verzichtet werden kann. 

Die akute Gastroenteritis, die ja hauptsächlich durch irgend 
einen der vielen Salmonellastämme hervorgerufen wird, also z. B. 
Gärtner- oder Breslaubacillen, gelegentlich aber auch von Erregern aus 
der Ruhrgruppe, ist ein klinisches Krankheitsbild, von dem man aus 
wissenschaftlichen Gründen jeweils gerne eine Erfassung der Erreger 
wünschen möchte. In der Praxis wird das bei den häufigen Sommer
katarrhen aber nur selten geschehen. Für die Behandlung ist es auch 
keineswegs notwendig; denn auch hier wirken in so gut wie allen Fällen 
Sulfonamide hervorragend, sie werden in der gleichen Weise gegeben 
wie bei der Ruhr. In den leichteren Fällen kann man, wenn man Sulfon
amide gibt, sogar auf Schleim- und Teediät und Bettruhe vel"zichten. 
Es ist aber durchaus auch vertretbar, die leichteren Fälle noch in der 
alten Weise ohne Sulfonamide nur mit Ruhe und Diät zu behandeln. 
In den schweren Fällen jedoch ist unbedingt wie bei der Ruhr mit 
Sulfonamiden, Ruhe, Wärme und Diät vorzugehen. 

Die chronischen Erkrankungen des Darmes der verschieden
sten Art sind durch unsere Chemotherapeutica zwar nicht so schlagend 
zu heilen, aber doch oft günstig zu beeinflussen. Chronische Durchfälle 
können durch Fermentschwäche, durch Zel"setzungen in Divertikeln, 
durch Ansiedlung von ungünstigen Bakterien verursacht werden. Wenn 
man durch Sulfonamide, etwa Supronal, die Darmflora ändert, so be
wirkt man in vielen solchen Fällen trotz der verschiedenen Genese eine 
erstaunliche Besserung. So hören auch die Durchfälle bei Anacidität des 
Magensaftes nach Sulfonamidgaben sofort auf, selbst in solchen Fällen, 
in denen die Gabe von Salzsäure versagt. Die Änderung der Darmflora 
hält aber nur so lange an, als die Chemotherapeutica gegeben werden, 
dann kehren die alten Bakterien schnell wieder zurück. Oft genügt aber 
eine kurze stoßweise durchgeführte Unterdrückung der vorhandenen 
Flora für eine Besserung oder Heilung. Wenn der Erfolg nicht anhält, 
versucht man in der alten Weise mit Fasten, Diät, Mutaflor oder Acido
philustabletten (Btmmgärtel) usw. dre Darmflora zu beeinflussen. Aber 
auch bei diesem Vorgehen ist es oft günstig, erst einmal als Einleitung 
durch unsere Chemotherapeutica die vorhandene Flora zu vernichten. 
Auf alle Fälle geben wir unsere chemischen und antibiotischen Mittel nur 
über wenige Tage, für eine Dauerbehandlung sind sie in keiner Weise 
geeignet. 

Ein Kreuz ist und bleibt die Colitis gravis ulcerosa. Auch sie 
spricht öfters günstig auf die Chemotherapeutica an, man kann die ganze 
Reihe per os oder per clysma durchprobieren. So haben wir einen Fall 
gesehen, bei dem von allen sechs Mitteln nur das Aureomycin wirksam 
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war. Aber in nicht wenigen Fällen bleiben hier alle unsere Mittel ohne 
Erfolg, und wir müssen uns mit der alten symptomatischen Behandlung 
abfinden. 

Die Zeit reicht nicht, das ganze Gebiet der inneren Medizin durch
zunehmen, es würde auch zu langläufig werden. In allen Zweifelsfällen 
muß man sich an Hand unserer oder anderer Tabellen überlegen, wie 
vorzugehen ist. Die genannten Beispiele sollen genügen. Sie zeigen, welch 
ungeheueren Fortschritt die Chemotherapie der letzten 20 Jahre ge
bracht hat. Wenn wir eingangs von den erheblichen Nachteilen und 
Gefahren der Chemotherapie sprechen mußten, so stehen sie doch in 
keinem Verhältnis zu den geradezu wunderbaren Erfolgen. Wir müssen 
nur immer auf der Hut sein, daß diese wertvollen Hilfsmittel nicht durch 
eine falsche Anwendung und Verschwendung mißbraucht werden. Die 
ganze Welt stöhnt heute unter den Kosten der Chemotherapie. Aber das 
eine Gute haben die hohen Kosten vor allem bei uns in Deutschland 
geha~t: Sie haben uns immer wieder gezwungen, die Mittel sparsam und 
mit Uberlegung anzuwenden. Wozu es führen kann, wenn die Möglich
keiten freier sind, das mögen Ihnen Erfahrungen aus Amerika verdeut
lichen. So ausgezeichnete Kenner wie Finland oder Reimann glauben, 
daß dort 90% aller Antibiotica ohne richtige Indikation angewendet 
werden! Und Manheim berichtet über nicht weniger als 100 Fälle von 
schweren Entzündungen des Enddarmes, die durch Terramycin hervor
gerufen wurden, das die Laien bei irgendwelchen Erkältungskatarrhen 
einfach in der Drogerie kaufen. 

So wollen wir uns bemühen, mit den wertvollen Chemotherapeuticis 
nicht einfach daraufloszubehandeln, sondern sie in jedem einzelnen Fall 
nur mit klarer Überlegung und erprobtem Können zu verwenden. Nicht 
der Jäger verdient unsere Bewunderung, der mit einem Maschinen
gewehr ein Rudel Wild umlegt, sondern derjenige, der mit dem einzelnen 
wohlgeziehen Schuß das kapitale Stück herausholt! 
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IV. 

Der Faktor Zeit in der spezifischen Therapie. 

Von 

F. 0. Höring (Worms). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Im Anschluß an die Hauptreferate möchte ich einen wichtigen 
Gesichtspunkt unterstreichen, der dem Experimentator ferner zu liegen 
pflegt, aber für den Kliniker nahe liegt: die Rolle des Zeitfaktors im 
Infektionsgeschehen und speziell in der spezifischen Therapie. Denn 
seine gebührende Beachtung lehrt uns besser, das Erreichte in ein Ge
samtbild unserer therapeutischen Möglichkeiten richtig einzuordnen 
und schützt uns auch vor übergroßen Erwartungen. 

Diejenige Wissenschaft, die das zeitliche Geschehen der Infektions
krankheiten im großen an Bevölkerungen (Populationen) erfaßt, ist die 
Epidemiologit:. Sie beschreibt die Folgen der Begegnung von Mensch 
und Infektionserregern teils im Hinblick auf lange Zeitabschnitte in den 
sogenannten säkularen Seuchenkurven, aus denen wir mitunter Auf
schlüsse über Werden und Vergehen von Seuchen erhalten, also über 
neu in die Geschichte getretene Symbiosestörungen und über die end
gültig gelungenen Anpassungen der Kontrahenten aneinander; teils 
regü,triert sie in kürzeren Zeitabschnitten den Durchseuchungsvorgang 
von Populationen. 

Der Durchseuchungsvorgang im Individuum ist dann das eigentliche 
(;ehiet der Klinik. Und ihn pflegen wir ehenfalls in einer Kurve darzu
stelhm, der Fieberkurve. Freilich läßt diese nichts über das spätere 
Schicksal der Symbiose von Wirt und Erreger erkennen, das vor allem 
davon abhängt, ob der Wirt Immunität erwirbt oder nicht. Dafür 
müßten wir eine biographische Kurve anlegen, die das ganze Leben 
eines Individuums umfaßt und Aufschluß über Spätrezidive und Zweit
erkrankungen im Kontakt mit dem gleichen Erreger gibt. Aber wir 
wissen bei jeder Infektionskrankheit genug, um uns auch ohne eine 
derartige Kurve von solcl1en Rechenschaft gehen zu können. 

Es ist nun eine altbekannte Tatsache, daß es Infektionskrankheiten 
mit und ohne Hinterlassung einer Immunität gibt. Und im großen 
ganzen können wir sagen: diejenigen ohne Immunität sind die Lokal
infektionen; ihre Fieberkurven spiegeln wohl die sehr wechselnde 
Schwere des Verlaufs wieder, sind aber nicht zeitlich normiert. Die mit 
Hinterlassung einer Immunität dagegen haben im allgemeinen eine gut 
normierte Fieberkurve und zeigen zeitlich festgelegte Stadienbildung, 
d. h. sie sind zyklisch. Wenn ich einen von J. v. Uexküll geprägten 
Ausdruck aus der allgemeinen Biologie übernehmen darf, so kann man 
sagen: die Folgen der Begegnung von Individuum und Erreger haben 
hier _ihre feste Zeitgestalt, und jedem Kliniker schwebt scuon bei der 
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Nennung von Typhus, Pocken oder Masern diese feste Zeitgestalt der 
typisierten Fieberkurve vor Augen. 

Fragen wir uns nun einmal rein theoretisch- ohne auf die Praxis 
der Krankheitsbekämpfung im Einzelfall Rücksicht zu nehmen -, 
welche Möglichkeiten wir heute für gegeben halten dürfen, um die Be
gegnung von empfänglichem Wirt und Erreger über längere Zeiträume 
hin zu vermeiden hz\\-. ihre unerwünschten Folgen zu verhindern, so 
ergibt sich folgendes: 

l. Unter bestimmten Voraussetzungen gelingt es zuweilen, die Be
gegnung, den Kontakt von Wirt und Erreger überhaupt zu vermeiden. 
Im großen ist dies das Hauptziel jeder Hygiene in ihrem Vorgehen gegen 
die Ausbreitung von Erregern in der menschlichen Umwelt. Im kleinen 
bezeichnet man das als Expositionsprophylaxe. 

2. Zuweilen gelingt es noch vor der Begegnung von Wirt und Er
reger entweder die Pathogenität eines Erregers abzuschwächen oder die 
Empfänglichkeit des Wirts herabzusetzen. Die erstere Möglichkeit spielt 
für die praktische Seuchenbekämpfung kaum eine Rolle etwa in dem 
Sinne, daß die in der freien Umwelt weilenden Erreger apathogen 
gemacht werden könnten. Aber wir bedienen uns künstlich abgeschwäch
ter Erreger zur Vornahme von Impfungen, etwa bei den Pocken, der 
Tollwut, der Calmetteimpfung, also zur Herabsetzung der Wirtsempfäng
lichkeiten. Und in anderen Fällen erreichen wir diese durch Schutz
impfung mit abgetöteten E:rregern oder ihren Toxinen. 

3. Nach der Begegnung von empfänglichem Wirt und pathogenem 
Erreger haben wir heute ehenfalls sowohl die Möglichkeit des hoch
wirksamen Angriffsam Erreger, der sich nun schon im Wirt aufhält, und 
zwar in Form der Serum-, der chemischen und antibiotischen Therapie, 
als auch diejenige des reinen und doch hochwirksamen Angriffs am Wirt 
allein, wenn auch nur wiederum unter bestimmten Voraussetzungen. 
Ich meine hiermit die Cortisonhehandlung, die im Gene.:.alisations
stadium des Typhus, mancher Pneumonien, der Ttichinose und einiger 
anderer Krankheiten in der Lage ist, die Krankheitssymptome in 
24 Stunden zum völligen Verschwinden zu bringen, wobei aber die 
Infektion - in die Latenz gedrängt - unverändert weitergeht und die 
Keime auch weiterhin im strömenden Blut angetroffen werden. 

Mit diesen drei kurz skizzierten Möglichkeiten wurden in der Be
kämpfung der Infektionskrankheiten ganz zweifellos ungeheure Fort
schritte erzielt. Sie haben schon oft das Ideal einer völligen Auslöschung 
einer oder gar der Infektionskrankheiten, oder wie es im Englischen 
heißt, ihrer "Eradication" als erreichbar oder gar als fast schon erreicht 
erscheinen lassen, was sich aber jedesmal wieder als Irrtum herausstellte. 
Ich erinnere hier nur ans Gelbfieber, wo die Rockefeiler Foundation 
schon im Jahre 1928 ihre Mitarbeiter, die die Krankheit so erfolgreich in 
Südamerika bekämpft hatten, nach Afrika aussandte, um, wie es hieß, 
dort das endgültig letzte Kapitel in der Geschichte dieser Seuche zu 
schreiben. Und doch begann gerade dann erst, wie wir heute, 25 Jahre 
später sehen, das erste Kapitel ihrer Erforschung in modernem Sinne, 
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und es war also erst ein neues Kapitel aufgeschlagen worden! Wie kann 
man nun so leicht einem solchen Irrtum zum Opfer fallen? Nun, die 
Natur hat viel Zeit. Und diesem Faktor müssen wir mehr Beachtung 
zuwenden, llDl unser prophylakti&ches und therapeutisches Handeln 
richtig einzuordnen. 

Bei der näheren Analyse des Zeitfaktors werde ich nun umgekehrt 
als im bisher Gesagten beim individuellen Fall beginnen und dem nur 
einiges Wenige über un&ere Beeinflussungsmöglichkeiten in der Seuchen
bekämpfung in kürzeren und schließlich in säkularen Zeitabschnitten 
hinzufügen. 

1. Ist also die Begegung von Wirt und Erreger bereits erfolgt, die 
Infektion eingetreten, so bleibt zunächst noch die Inkubationszeit vor 
dem klinischen Krankheitsausbruch für unser Handeln. Dies ist die 
Zeit der Heil- und Rekonvaleszenten· Serumtherapie (Tabelle 1). 

Tabelle I. Abhängigkeit des Therapieerfolges und seine Auswirkung auf 
die Entwicklung der Immunität (Rezidiv- und Zweiterkrankungsgefahr) 

bei zyklischen Infektionskrankheiten. 

Krankheitsstadien I I. Inkubation 
I 

II. Generalisation I Ut. Organ-

I I manifestation 
I 

früh spät 
Serumtherapie .... + + 
Immunisierung .... + + + 
Chemotherapie .... + + 

(Atebrin, 
Sulfonamid) 

Immunisierung .... + + 
Antibiotica ....... + + + 
Immunisierung .... ± + 
ACTH und Cortison + 
Immunisierung .... + ± + 

Und wir sollten heute so weit sein, als Kliniker freimütig zu bekennen: 
es ist dies die einzige Zeit, wo wir uns von ihr etwas erwarten dürfen. 
Dies ist heute allseits anerkannt von der Degkwitzschen Masernprophy· 
laxe, vom Poliomyditisserum, bei Mumps, Röteln, hier auch in Form 
des y-Globulins, fast allgemein auch beim Tetanus und Botulismus. 
Und obwohl das allgemein anerkannte Axiom der Di-Heilserumtherapie 
lautet: "so früh als irgend möglich", neigt doch die Mehrzahl der 
Kliniker auch heute noch dazu, dem Di-Serum wenigstens in den ersten 
2 bis 3 Krankheitstagen noch eine echte therapeutische Wirkung zuzu· 
schreiben. Ich persönlich bin überzeugt, daß diese Meinung spätestens 
in dem Augenblick revidiert werden wird, wenn einmal ein gegen Di
Bacillen wirksames Antibioticum zur Verfügung steht. Aber so viel 
bleibt uns von der ganzen Serumtherapie bestimmt übrig: prophylak· 
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tischvor Krankheitsbeginn gegeben, ist sie von einer geradezu experi
mentell sicheren vorzüglichen Wirkung. Erkrankung zu einem viel 
späteren Zeitpunkt kann sie auch noch oft verhindern, nämlich gerade 
dann, wenn sie erst spät in der Inkubation angewandt und die Infektion 
unter ihrem Schutz mehr oder weniger latent durchgemacht wird mit 
dem Erfolg der Immunisierung. 

Für die Anwendung der Chemotherapie in der Inkubation möchte 
ich hier auf die Atebrinpropbylaxe der Malaria verweisen, über die wir 
heute sehr genaue Unterlagen besitzen: während sie die an sich kurz
fristigere Tropicainfektion tatsächlich in hohem Anteil an ihrer kli
nischen Manifestation völlig verhindern kann, tut sie dies bei der an 
sich beharrlicheren Tertiana nur in weit geringerem Ausmaß: hier ver
mag sie in vielen, wenn nicht allen Fällen nur den Krankheitsausbruch 
hinauszuschieben, unter Umständen bis zu neun und mehr Monaten. 
Dann aber kommt die Krankheit doch zum Vorschein. - (Beim Palu
drin hat man in den letzten Jahren die unangenehme Erfahrung ge
macht, daß es bei prophylaktischem Gebrauch, so wirksam es zunächst 
zu sein schien, zur Entstehung Paludrin-resistenter Plasmodienstämme 
kommen kann, an denen Erkrankung dann doch wieder erfolgen kann. 
Hier hat man sofort die Konsequenz gezogen, es aus der Malaria-Prophy
laxe zurückzuziehen.) 

Nicht viel anders steht es mit den Sulfonamiden, besonders 
gerade wenn sie prophylaktisch angewandt werden. Gonorrhoe und 
Stapl.tylokok.keninfektionen werden - epidemiologisch gesprochen -
zunächst verhindert, um später, nach Ausbildung resistenter Stämme 
wiederzukommen. Nach Krankheitsausbruch angewandt, sind sie 
wirksam bei allen eitrigen Lokalinfektionen und im Tertiärstadium 
vieler bakterieller Krankheiten. In allen Generalisationsstadien dagegen 
versagen sie. Die Sulfonamidtherapie ist also bei cyclischen Krankheiten 
stets nur im Organmanifestationsstadium wirksam. Die Gefahr der 
Heranzüchtung resistenter Keime ist hier viel geringer als bei prophy
laktischer Anwendung, weil in diesem Krankheitsstadium der Wirt 
darauf eingestellt und vorbereitet ist, die Erreger doch völlig zu ver
nichten. 

Mit den Antibiotica haben wir nun Mittel, um auch im Generalisa
tionsstadium durch Angriff am Erreger manche Krankheiten zu kupieren. 
Ich verweise besonders auf das Chloromycetin beim Typhus, Aureo
mycin bei Fleckfieber, auch das Penicillin beim Schadach. Aber wir 
unterbrechen damit den Vorgang der Durchseuchung des Wirtsorganis
mus und nehmen wie bei der Atebrinprophylaxe die gesteigerte Gefahr 
der Fortsetzung der Krankheit zu späterem Termin, d. h. hier die er
höhte Rezidivgefahr in Kauf. In diesen Fällen wird also die Zeitgestalt 
einer cyclischen Krankheit derart verändert, daß diese für die Zeit 
der Wirksamkeit des Mittels gewissermaßen ausgesetzt und dann später 
zu Ende geführt wird (Abb. 1). Dieselbe Wirkung hat auch das Cortison 
nicht nur heim Gelenkrheumatismus, sondern auch im Generalisations
stadium cyclischer Krankheiten. Im Tertiärstadium dagegen sowie bei 

Kongreß f. innere .Me,iizin. LVIII. 5 
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Lokalinfektionen ist Cortison kontraindiziert, während die Antibiotica 
wie die Sulfonamide auch hier natürlich noch voll wirksam sind und 
nun auch die Durchimmunisierung des Organismus nicht mehr heein· 
trächtigen. · 

Hahen wir nun aher überhaupt die Möglichkeit, die Zeitgestalt einer 
cyclischen Krankheit wirksam abzuändern oder müssen wir immer 
damit rechnen, daß die künstliche Abbrechung der cyclischen Krankheit 
im Frühstadium doch nur dazu führt, daß sie dann eben später doch 
noch zu Ende geführt wird ? 

Hierin hat immer noch die unspezifische Therapie im Sinne der 
Fieberschockbehandlung etwa mit Pyrifer bei typhösen Krankheiten 
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und Brucellosen eine Son
derstellung. Sie vermag wie 
ich wiederholt gezeigt habe 
den zeitlichen Ablauf der 
Krankheit, also die Fieber
kurve tatsächlich zu raffen 
und so z. B. den verfrühten 
Übergang vom Stadium der 
Continua zum amphiboli
cum beim Typhus herbei
zuführen, etwas was weder 
durch irgendeinen Angriff 
am Erreger noch durch den 
vorübergehenden antihy· 

perergischen Erfolg, den das 
Cortison erreicht, gelingt. 
(AJlerdings mag in manchen 
Fällen bei antibiotischer 
Therapie etwas Ähnliches 
wie der Pyrifereffekt herein· 
spielen, so wenn ein Typhus· 
kranker unter Chloromyce· 
tin schockartig entfiebert, 

wie es ja zuweilen vorkommt. Und auch der antibiotische Effekt mag 
sich mit dem Cortisoneffekt in geeigneten Fällen kombinieren; haben 
doch Beiglböck und Clotten jüngst gezeigt, daß dem Penicillin neben sei
nen bacteriostatisch-bactericiden Fähigkeiten auch eine cortisonartige 
Stoffwechselwirkung zukommt.) 

2. Nur noch kurz einige Worte zur Beeinflussung des Zeitfaktors im 
epidemiologischen Geschehen durch unsere therapeutischen Eingriffe! 
Ich konnte kürzlich demonstrieren, wie man in einer geschlossenen 
Population, einem Kinderheim nämlich, durch allgemeine Penicillin· 
prophylaxe wohl eine eingeschleppte Scharlachepidemie momentan 
kupieren kann (Abb. 2). Aber wie beim Individuum, nur noch mit viel 
größerer Sicherheit kommt sie nach frühestensl8 Tagen wieder, will man 
die Prophylaxe dauernd fortsetzen. Und man kann sich des Eindrucks 
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nicht erwehren, daß sie schließlich doch alle empfänglichen Individuen 
krank werden läßt, nur verteilt auf viel längere Zeit. Dasselbe Phä
nomen kennen wir ja gut von der Atebrinwirkung in geschlossen expo
nierten Populationen, wie ·wir sie bei der Kriegsmalaria in einzelnen 
Truppenteilen beobachten konnten. Während aber hier die Verteilung 
der Krankheitsfälle auf einen größeren Zeitraum einen eindeutigen 
Gewinn darstellte, ist das bei einer Scharlachepidemie in einem Kinder· 
heim sehr zweifelhaft. Epidemiologisch ist also der antibiotische Erfolg 
nur aufschiebend, nicht heilend. Daß er klinisch die schwersten Fälle 
und vielerlei Komplikationen rasch zu heilen erlaubt, bleibt natürlich 
davon unabhängig. Aber es ist kein Zweifel, daß der Gewinn, den uns 
die Chemotherapie mit ihren so ungeheuer erweiterten Möglichkeiten 
brachte, mehr auf dem Gebiet der Individual-, als dem der Sozial
medizin bzw. Epidemiologie liegt. 

Dasselbe zeigt sich auch, wenn wir das Phänomen des Resistent
werdens mit einbezie~en. Wenn, wie besonders aus England berichtet 
wird, die Zahl der eitrigen Sta
phylokokkeninfektionen in Hospi
tälern wieder zunimmt, weil die 
penicillin- und sulfonamidfesten 
Staphylokokkenstämme überhand 
nehmen, so haben wir also - epi
demiologisch gesehen - auch hier 
keine Eradikation, sondern nur eine 
zeitliche Aufschiebung der Staphy
lokokkeninfektionen erreicht. Und 
dasselbe zeigt sich auch wieder, 
wenn wir jetzt aus Griechenland 

+ 
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hören, daß in der Gegend von Sparta nach mehrjährigem nahezu gänz
lichem Verschwinden der Anophelen infolge DDT-Bekäm.pfung DDT
feste Anophelen in zunehmender Zahl beobachtet wurden und zugleich 
die endemische Malaria wieder zunimmt.- Ja, die Natur hat viel Zeit! 
Und wenn wir bei der Zeitfaktorberücksichtigung gar einen säkularen 
Maßstab anlegen, dann glaube ich, müssen wir in der Einordnung all 
des Schönen, was wir erreicht haben, doch sehr bescheiden sein! 

Aussprache. 
Herr Domagk (Wuppertal-Elberfeld): 

Ich bin freundlicherweise vom Vorstand aufgefordert worden, zur Diskussion zu 
sprechen. Ich hätte auch so gesprochen, aber weniger, um zur Diskussion :~~u sprechen, 
-als vielmehr die Gelegenheit zu ergreifen, mich zu bedanken für die hohe Ehrung, die 
mir die Gesellschaft für innere Medizin erwiesen hat, indem Sie mich im vorigen Jahr 
zum Ehrenmitglied ernannte. Ich war damals im Ausland und konnte daher meinen 
Dank dem Vorstand Ihrer Gesellschaft nur schriftlich übermitteln. Daß diese Ehrung 
gerade unter dem Vorsitz von Herrn Prof. Bürger- meinem Doktor-Vater in der 
damaligen Schittenhelmschen Klinik in Kiel - erfolgte, und ich mich heute bei Ihrem 
neuen Vorsitzenden Herrn Prof. Klee, noch einmal persönlich bedanken darf, ist mir 
eine ganz besondere Freude, verbindet mich doch mit Ilmen beiden eine jahrzehntelange 
Zusammenarbeit. 
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Was ist geschehen, seitdem ich meine Kreatinin-Teste in den Laboratorien der 
Medizinischen Universitätsklinik Kiel machte? Sie haben es heute morgen gehört. Es 
war mir immer klar, daß die innere Medizin einmal die wirkliche Königin der Medizin 
werden würde. Damals behandelte man viele Infektionskrankheiten noch durch Ab
warten und eine Lungenentzündung behandelte man. allein mit Priesnitzumschlägen, 
und Campher. - Im übrigen wartete man auch hier ab. - Ein Fall von Meningitis 
epidemica löste damals in der betroffenen Familie, bei allen Nachbarn und oft im ganzen 
Ort eine Panikstimmung aus. Wer hätte es damals geglaubt, daß man diese noch oft 
tödlich verlaufende Infektionskrankheit einmal durch Einnehmen von Tabletten mit 
großer Sicherheit würde heilen können. Daß es so kam, dafür sollten und wollen wir alle 
dankbar sein. 

Viele der schweren akuten Infektionskrankheiten haben in den letzten Jahren ihren 
früheren Schrecken verloren. Die Entdeckung der Antibiotica schloß sich logisch an die 
Entdeckung der Heilwirkung der Sulfonamide an. Über die Ruhr äußerte sich Max 
Bürger dahingehend, daß durch die Chemotherapie mit den Sulfonamiden die Ruhr 
nicht nur als Erkrankung des Individuums, sondern auch als Seuche ihren Schrecken 
verloren hat. Klee war derjenige, der die Sulfonamide in der Klinik aus der Taufe hob. 
Es sind nun 20 Jahre her. Von manchen wird die Sulfonamidbehandlung heute als über
holt angesehen. Nun, ich glaube, sowohl Sulfonamide wie Antibiotica werden ihren 
gesicherten Platz im Arzneischatz behalten; ja ich glaube sogar, daß in Zukunft das 
Großhirn unserer Chemiker noch manchen Pilzverstand überholen wird, - und man
ches Antibioticum durch bessere Chemotherapeutica ersetzt werden wird. 

Wir denken heute nur allzuoft zu schematisch, im "in-vitro-Test". Wir sollten uns 
gelegentlich daran erinnern, daß der in-vitro-Test einst nichts anderes war, als uns die 
Wirkungsweise der Sulfonamide verständlich zu machen. In vitro hochwirksame Sub
stanzen können im Tierversuch und beim Menschen vollkommen wertlos sein, - und 
sind es leider nur allzu oft. Meiner Erfahrung nach kommt auf etwa 100 in vitro hoch
wirksame Substanzen noch nicht eine einzige im Tierexperiment wirksame! Derin-vitro
Versuch ist gut und brauchbar- auch für die Klinik- aber man bewerte ihn nicht 
allzu schematisch. 

Viel besser als die heute geübte Methode wäre, das Blut oder Serum des chemo
therapeutisch oder mit einem Antibiotica behandelten Patienten einem Nährboden 
zuzusetzen und zu prüfen: Welche Serumkonzentration des Patienten reicht aus, um 
das Wachsturn seiner Krankheitserreger zu unterdrücken? Diese Testung würde uns 
bald zu einer ganz anderen Vorstellung über den Wert vieler Chemotherapeutika und 
Antibiotica gehen - und eine wesentlich richtigere. Man brauchte sie auch nicht in 
jedem Fall zu machen, aber gelegentlich, in entscheidenden Fällen, und überhaupt, 
um ein richtiges Urteil über die verschiedenen Sulfonamide und Antibiotica zu erhalten 
und damit überhaupt erst richtige W ertgrundlagen. 

Die Nachweismethoden sind sehr einfach. Entweder macht man es so wie bei einer 
Blutaussaat: man zieht l bis 2 ccm Blut aus der Vene auf, gibt diese in flüssigen Agar 
und beimpft nun diesen mit den Testkeimen. Ist die Blutkonzentration der Heilmittel 
ausreichend, darf kein Keimwachstum auftreten. Man kann es aber auch noch einfacher 
machen: indem man ein Tropfen Blut mit einer kleinen runden Filterscheibe aufsaugt 
und diese auf Platten bringt. 

Es hat sich außerdem als großer Vorteil herausgestellt, Penicillin in wasserlöslichem 
neutralen Sulfonamid zu lösen, statt in Wasser, z. B. in Solu-Supronal. Man erhält dann 
Bluthemmungswerte, die man weder mit Penicillin resp. einem Sulfonamid allein er
halten kann und wenigstens bisher auch im Experiment an infizierten Tieren viel bessere 
Heilerfolge als mit Penicillin allein. Es ist auf diese Weise möglich, erhebliche Mengen 
von Penicillin oder auch von Sulfonamiden einzusparen, gegenüber den Mengen, die bei 
alleiniger Darreichung von Penicillin hzw. Sulfonamiden notwendig wären. 

Herr Bingold (München): 
Das Thema "spezifische lnfektionsabwehr" muß von verschiedenen Standpunkten 

aus betrachtet werden: einmal von Wirkstoff und Hemmstoff der Bakterienzelle, von 
Angriff also und Abwehr einerseits, und von der Körperzelle aus, die angegriffen wird 
und von sich aus Abwehrstoffe aufweist, die in den Zellstoffwechsel der Bakterienzelle 
eingreift'n. 
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Eine selektive Abwehr, die natürlicherweise das Eindringen in bestimmte Gewebs
gebiete verhütet, ersehen wir in einem histogenen (mehr mechanischen) Schutz der 
Wirts-Körperzelle gegenüber angreifenden Bakterien. Dies zeigt sich in der Bevor
zugung des Lymphweges durch hämolytische Streptokokken, Pneumokokken und Gas
bacillen, der im allgemeinen Staphylokokken- und Colibacillen versperrt ist, wie auf 
der anderen Seite Eindringungs- und Ausbreitungsfaktoren bestimmter Bakterien die 
Möglichkeit des Eindringens in die Venenwand zeigt, wie wir sie bei Infektionen durch 
anaerobe Streptokokken, durch Bacillus fundiliformis, durch Staphylokokken und 
Streptokokken erkennen, eine Fähigkeit, die Colibacillen nur gegeben ist, wenn ihnen 
andere Bakterien den Weg bahnen. Das beste Beispiel für vorgeschriebene Infektions
wege bieten die Typhusbacillen, die ohne weiteres vom Lymphstrom des Darmes auf
gesogen werden können, während wie oben erwähnt den Colibacillen das Eindringen 
in die Lymphwege verwehrt ist. 

Der Fibrinwall, der sich bei Infektionen ausbildet, zeigt hier eine Schutzvorrich
tung, ursprünglich als eine Gegenwehr, bald jedoch erweist er sich als Nachteil für die 
Körperzelle. Der Vorteil ist dann mehr auf der Seite der Bakterien, die sich einnisten 
und Schutz gegen herangebrachte Medikamente suchen und auch nur zu häufig finden. 

In diesem Zusammenhang wird auf die Hypothese der Sensibilisierung für das An
gehen einer Infektion in bestimmtem Gewebsgebiet eingegangen. Es muß beanstandet 
werden, daß die Versuche fast nur am Tier durchgeführt werden, häufig sogar mit 
Bakterien, die bei Menschen eine gleichartige Infektion erfahrungsgemäß nicht zur 
Auslösung bringen können. Colibacillen z. B. machen in Monoinfektion keine Endo
carditis beim Menschen. Mit der Sensibilisierung beim Menschen ist es so eine Sache. 
Wie häufig werden Gewebsteile, die für eine Infektion besonders gut ansprechen bei 
Bakteriämien mit pathogenen Keimen bombardiert. (Man denke nur an die zahlreichen 
Schüttelfröste bei thrombophlebi.tischen Sepsisfällen, ohne daß es zu einer Endo
carditis kommt.) Wie oft kommt der menschliche Organismus mit dem Streptococcus 
viridans in Connex, wie selten entsteht eine Endocarditis! 

Das Tierexperiment läßt nur Einblicke zu, wie die Infektion bei der jeweiligen 
Tierart, bei der sie vorgenommen worden ist, Boden faßt und abläuft, versagt aber nur 
zu häufig, wenn man Vergleiche mit dem Verlauf am Krankenbett des Menschen an
stellt. Zur Sensibilisierung muß noch ein weiterer Faktor kommen, vorläufig noch ein 
unbekannter. Solange wir ihn nicht kennen, müssen wir von einem schicksalsmäßigen 
Ereignis sprechen. 

Genau so stellen sich uns Widersprüche entgegen, wenn wir den Reagenzversuch 
zu Hilfe ziehen: Der mit hämolysierenden Eigenschaften ausgestattete Streptococcus 
macht auch bei der schwersten Streptokokken-Endocarditis keine Hämolyse, der Gas
bacilluszeigt in der Kultur Gas, es kommt aber nie zur Gasembolie, dagegen sehen wir 
bei der puerperalen Gasbacillensepsis einen Blutabbau, den wir in der Kultur vermissen. 

Es wird als weiteres Beispiel angeführt die außerordentlich lebhafte Entwicklung 
von Katalase bei Züchtung von Staphylokokken und anderer niedrigster Lebewesen 
auf Agar. Es mußte in uns der Gedanken wachgerufen werden, daß es sich nur um eine 
Abwehr gegenüber aktivsten oxydativen Kräften der Körperzellen (intermediär ent
stehendes H 20 2 entsprechend unserer Auffassung vom Wesen der Zelloxydation) 
handeln müsse. Auf der anderen Seite sehen wir die zersetzende Kraft durch H20 2 von 
Pneumo-kokken, Streptococcus viridans, Streptococcus mucosus auf Blutagarnähr~ 
böden; Eigenschaften, die von dem Standpunkt der klinischen Beobachtung aus nicht 
in einer Gegenwehr der Organzellen begründet sein können. 

Angriff und Abwehr vollzieht sich noch bis in das Zentrum der Zelle hinein. Neuer
dings haben wir bei unserem Studium der Zellfermente kennen gelernt, daß eine 
Störung der Zellatmung schnellstens die Resistenz bei beiden Zellarten (Organ- und 
Bakterienzellen) aufheben kann. Hier zeigt sich die Abwehr in Gestalt ganzer Ferment
systeme. Wir finden sie ja nicht nur in der Körperzelle, sondern auch in den Bakterien; 
die verschiedensten für Atmung, Vermehrung und Stoffwechsel sichergestellten 
Fermente in Gestalt von Desmolasen, Dehydrasen, Oxydasen, Katalasen und Peroxy
dasen u. a. Es brauchten also nur die Muttersubstanzen (Glykokoll, Acetat, Vitamine 
u. a.) dieser Systeme am Einbau verhindert zu werden. Solche Vorgänge haben wir 
neuerdings für die Krebszelle erkannt. Um die Resistenz von Körperzelle oder 
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andererseits der Bakterienzelle zu mindern oder gar aufzuheben, gibt es zu viele. Möglich
keiten, als daß wir mit unseren bisherigen Erkenntnissen zu einer klaren Übersicht 
gelangen könnten. 

Herr Heilmeyer (Freihurg): 

I. Zu Herrn Schmidt, Marhurg. Ich möchte auf die zunehmende Bedeutung der Auto
Antikörper für die Entstehung hämolytischer Anämien, aber auch anderer Erkran
kungen des Blutes hinweisen. Diese Fälle scheinen in letzter Zeit zuzunehmen. 

2. Zur Frage der Chemotherapeutica. Im deutschen Schrifttum macht sich 
neuerdings mehr und mehr die Anschauung breit, als ob die so genannten unspezi
fischen Wirkungen eine große Rolle heim Zustandekommen des· therape11tischen 
Effektes hätten. Unterstützt wird diese Meinung durch die oft mangelnde Überein
stimmung klinischer Erfolge und bakteriostatischer Wirksamkeit in vitro. Dieser Auf
fassung muß schärfstens entgegengetreten werden. Selbstverständlich hat jedes diffe
rente Mittel neben seiner spez. Wirkung eine Unzahl von Nebenwirkungen. Diese 
können die erwünschte Hauptwirkung unterstützen oder hemmen. Ich selbst habe auf 
die sehr interessanten Nebenwirkungen der Thiosemikarhazone hingewiesen, die 
zweifellos einen Einfluß auf das Entzündungsgeschehen haben. Aber für jedes Chemo
therapeuticum ist die direkte Wirkung auf den Erreger eine Conditio vine qua non. 
Wenn in einer neueren Veröffentlichung an Hand von 30 000 ( !) Resistenztestungen 
keine Übereinstimmung mit dem klinischen Verlauf gefunden wurde, dann muß ich die 
Frage stellen, wie es dem Autor möglich war, ein tiefergehendes Studium des klinischen 
Verlaufs in einer so ungeheuren Zahl durchzuführen. Es gibt in Statistiken einen Fehler 
der kleinen Zahl, wie mir scheint aber auch einen trügerischen Schein der großen Zahl. 

3. Zu Herrn Dennig. Herr Dennig hat sich gegen eine Kombinationstherapie zu
gunsten einer exakt indizierten geziehen Therapie mit einem Antihioticum gewandt. 
Ich möchte dagegen sagen, daß bei der großen Gefahr einer zunehmenden Resistenz
entwicklung, wie sie heim Penicillin heute schon in Amerika gegeben ist, alles getan 
werden muß, um diese zu vermeiden oder hinauszuschieben. Dies gelingt durch gleich
zeitige Anwendung zweier Antihiotica mit verschiedenem Angriffspunkt, also etwa 
durch die Kombination Penicillin- Streptomycin. Die Grundlage für diese An
schauung bildet die Tatsache einer strengen Spezifität der Resistenz. Diese gilt für 
Penicillin, Streptomycin, Sulfonamide uneingeschränkt. Dagegen hat mein Mitarbeiter 
W alter unabhängig von amerikanischen Autoren und über deren Befunde hinaus eine 
gekreuzte Resistenz von Aureomycin, Terramycin und zum Teil auch Chloromycetin 
feststellen können. Das heißt: Ein Erreger, der sich gegen Aureomycin resistent erwies, 
ist auch gegen die beiden anderen Antibiotica resistent und umgekehrt. Dieses Gesetz 
gilt für verschiedene Gram-positive und -negative Erreger in etwas modifizierter Weise. 
Ich möchte hinsichtlich dieser praktisch äußerst wichtigen Befunde auf den Vortrag 
von Dr. Waller verweisen. 

Herr Kikuth (Düsseldorf): 

Probleme der spezifischen Infektabwehr lautet das Thema des heutigen Tages, und 
es ist daher selbstverständlich, daß im Rahmen dieser Betrachtung den Immunitäts
vorgängen die primäre Bedeutung beigemessen wurde. Der lebende Organismus ver
fügt aber, wie wir wissen, bei seiner Auseinandersetzung mit den Krankheitserregern 
über zwei in ihrem Wesen verschiedene und in sich abgeschlossene Abwehrmechanis
men, die eng miteinander verknüpft und verflochten in Wechselbeziehung zueinander 
stehen, sich gegenseitig vielfach unterstützen und deshalb häufig nur schwer in reiner 
Form, jeder für sich, erkennbar sind. Es handelt sich hierbei um die Phänomene der 
genotypisch verankerten Resistenz und der phänotypisch erworbenen Immunität, 
wobei dem ersteren Faktor die überragende Bedeutung zukommt, denn die Immunität 
kann sich nur dort entwickeln, wo eine Empfänglichkeit, das negative Korrelat der 
Resistenz, vorhanden ist. Auf der andem Seite ist aber auch die durch Erbanlage be
stimmte Resistenz, weitgehend in ihren graduellen Abstufungen von exo- und endo
genen Faktoren abhängig. 
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Unsere Kenntnis über das Wesen der Resistenz ist noch sehr lückenhaft und vieles 
liegt hier noch vollkommen im Dunkeln. Wir können sie weder biologisch erfassen, 
noch sie chemisch oder physikalisch in meßbaren Werten zum Ausdruck bringen. 
Anders bei der Immunität. Hier gelingt es vielfach mit verhältnismäßig einfachen 
Methoden, den Grad ihrer Stärke zu bestimmen, was dazu führt, daß man die bei der 
Immunität feststellbaren Werte einseitig mit der Abwehrvorrichtung des Organismus 
in Verbindung bringt, und sich damit ein falsches Bild von der Stärke der Wider
standsfähigkeit macht. 

In Wirklichkeit ist es aber vielfach ganz anders. Nicht die Immunität, sondern die 
Resistenz ist sowohl für das Haften der Erreger als auch für den Ablauf des Krankheits
geschehens von primärer Bedeutung. 

Ich will das an einem Beispiel kurz erläutern: wir wissen, daß nur C)ine Minderzahl 
von Menschen an Diphtherie erkrankt und die Diphtherie vorwiegend eine Erkrankung 
des Kindesalters ist und mit zunehmendem Alter immer seltener wird. Mit Hilfe des 
Schicktestes sind wir nach allgemeiner Ansicht in der Lage, den Immunitätsgrad eines 
Menschen einigermaßen sicher zu bestimmen. Ein positiver Schicktest spricht für eine 
Diphtherieempfänglichkeit, während der negative Ausfall dieser Reaktion als Ausdruck 
einer vorhandenen Immunität gedeutet werden kann. Die Kurve der Schick-negativen 
Personen nimmt mit steigendem Lebensalter immer mehr zu und erreicht bereits 
zwischen dem 16. und 18. Lebensjahr Werte von 85% und mehr. Mit anderen Worten, 
die Zahl der Diphtherie-empfänglichen Personen ist in diesem Lebensalter auf Grund 
der allgemeinen Durchseuchung außerordentlich klein und die geringere Morbidität bei 
den Erwachsenen wäre damit zwangsläufig zu erklären. 

Im Jahre 1947 hatte ich gemeinsam mit meinem Mitarbeiter Grün dank des Ent
gegenkommens der Studentenschaft und der Polizeischule in Düsseldorf Gelegenheit, 
die Immunitätslage bei 215 Erwachsenen mit Hilfe des Schicktestes zu prüfen. Es 
handelte sich um Personen im Alter von 20 bis 40 Jahren. Das Ergebnis war für uns 
sehr überraschend. Wir flll).den verhältnismäßig viele Schick-Positive, und zwar 42,8% 
in der Altersklasse von 20 bis 30 Jahren und 35,7% in derjenigen von 30 bis 40 Jahren. 
Man hätte eigentlich erwarten sollen, daß infolge der stattgefundenen Durchseuchung, 
wie sie in den Kriegs- und Nachkriegsjahren auf Grund der damaligen Lebensbedin
gungen vorlag, die Zahl der Schick-Positiven äußerst niedrig sein müßte. 

Unsere Ergebnisse sind aber mit den Befunden anderer Autoren in Einklang zu 
bringen. Die von ihnen durchgeführten Untersuchungen führten zu ähnlichen Ergeh
nissen und zwar betrug der Prozentsatz der Schick-Positiven bei den Erwachsenen 
40 bis 70%. 

Man müßte eigentlich annehmen, daß eine große Zahl der Erwachsenen diphtherie
empfänglich ist, und es ist deshalb nicht zu verstehen, warum sie nicht so häufig 
erkranken wie die Kinder. In Zeiten großer Epidemiewellen erweisen sich die Er
wachsenen als besonders widerstandsfähig. 

Auf Grund unserer Untersuchungsergebnisse sind wir daher zu der Schlußfolgerung 
gekommen, daß der positive Schicktest als Indikator einer Diphtheriegefährdung bei 
Erwachsenen im Gegensatz zum Kindesalter von ganz untergeordneter Bedeutung ist. 
Aus der Klinik wissen wir ferner, daß der Antitoxinspiegel im Blute prognostisch nur 
wenig aussagt. Trotz Fehlens von Antikörpern im Blut kann eine Diphtherie ohne Folge
erscheinungen in kürzester Zeit ausheilen, ebenso wie ein hoher Antitoxinspiegel nicht 
unbedingt die Voraussetzung für die Heilung ist. 

Es ist also anzunehmen, daß neben der antitoxischen Immunität unspezifische 
Kräfte bei der Abwehr des Infektes eine entscheidende Rolle spielen, welche gleich
zeitig in hohem Maße für den Verlauf und die Heilung der Krankheit verantwortlich 
sind. Diese unspezifischen Kräfte im Sinne einer bakteriellen Abwehr sind als Resistenz 
zu deuten, die natürlich ihrerseits durch Umwelteinflüsse oder endogene Faktoren 
erheblichen graduellen Schwankungen unterworfen sein kann, wie das z. B. während 
des Krieges zu beobachten war, als infolge einet Resistenzverminderung eine große 
Zahl Erwachsener an Diphtherie erkrankte. Ist diese Resistenz funktionell nicht ge
schädigt oder in ihrer Stärke herabgesetzt, so kommt es trotz fehlender spezifischer 
Antikörper nicht zum Haften der Bakterien und demnach auch nicht zur Erkrankung. 
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Herr Büsing (Marburg): 
1. Herr Schmidt zeigte uns im Rahmen seines Referates eine Kurvenabbildung, die 

den Verlauf der Hämolyse in einem hämolytischen System wiedergab, in welchem nach 
Erreichung des Maximums nach weiterer Zufügung von Komplement, oder genauer: 
von C1'-Komponente des Komplements eine zusätzliche Steigerung der Hämolyse ein
trat, die jedoch nicht bewirkt wurde, wenn man an Stelle von C1' weitere Amboceptor
mengen hinzufügte. Dieser Versuchsausfall ist im Rahmen der Fragestellung nach der 
Enzymnatur der Immunkörper deshalb so bemerkenswert, weil bei der bisherigen 
immunologischen Blickrichtung fast ausschließlich der spezifische Antikörper im 
Mittelpunkt der Betrachtung stand, während das (eigentlich enzymatische) Eingreifen 
des Komplements in den Lysevorgang als eine selbstverständliche und immer gewähr
lesitete Nebenreaktion stillschweigend vorausgesetzt wurde. Dieser Versuch nun stellt 
neuerlich unter Beweis, daß die Wirksamkeit dieser sowie auch anderer spezifischer 
Immunkörper begrenzt wird durch die Menge des anwesenden Komplements. Während 
wir nun über die Bedingung der spezifischen Antikörperbildung immerhin schon sehr 
gut informiert sind, hat man den Bedingungen der Komplementbildung bzw. dessen 
einzelner Komponenten bisher nicht die genügende Beachtung geschenkt. Ich möchte 
daher unter gleichzeitiger Bezugnahme auf die vorzüglichen Ausführungen von Kühnau 
auf die beherrschende Rolle des Vitamin K für die Bildung der C1'-Komponente des 
Komplements aufmer-ksam machen. Ich kann die bereits vor 10 Jahren hierüber 
erhaltenen Ergebnisse in lapidarer Kürze dahingehend zusan1menfassen, daß ich sage: 
"Ohne VitaminK kein Komplement". Die Beziehung des Vitanlin K zum Komplement 
einerseits und zum Prothrombin andererseits erklären sich aus der Tatsache, daß das 
C1', wenn auch vielleicht nicht identisch mit Prothrombin, so doch sehr nahe mit 
diesem verwandt ist, eventuell so nahe verwandt, daß C1' und Prothrombin wechsel
weise und je nach Reaktionsbedingungen ineinander übergehen können. 

2. Zum Inhalt des Vortrages von Herrn Kollegen Dennig möchte ich mich nicht 
äußern. Wohl aber habe ich zu den von ihm auf den vorgewiesenen Tafeln angewendeten 
bakteriologischen Nomenklaturen einige formale Einwendungen zu machen. 

Wenn man es vielleicht noch hinnehmen kann, wenn das Wort Coccus auf ein und 
demselben Blatt einmal mit kein anderes Mal mit c geschrieben wird, so muß doch bei 
der heute üblichen Verwendung der Bezeichnungen: Bacteriun1 und Bacillus die 
offenbar bestehende Unklarheit beseitigt werden. Es ist z. B. schwer zu verstehen, 
warum ein Keim der Klebsiellagruppe (Friedländer) als "Bacillus" fungiert und 
Escherichia coli das Prädikat "Bacterium" erhält. Eine derartige Handhabung grund
sätzlicher Nomenklaturbegriffe ist meines Erachtens unzulässig. Das Wort Bacillus 
ist heute ausschließlich für die Gruppe_ der aeroben Sporenbildner reserviert, während 
man, wenn man schon die noch gebräuchlichen Trivialnahmen verwenden will, alle 
anderen stäbchenförmigen Schizomyceten notfalls mit dem Ausdruck "Bacterium" 
bezeichnen muß. 

Das am schwersten erträgliche von allem ist aber die Schreibweise: "Bruzella". 
Das kann man nur hinnehmen, wenn man auch Goethe mit "ö" zu schreiben gewohnt 
ist. Der Entdecker des Maltafiebererregers hieß Sir David Bruce und die ihm zu Ehren 
benannte Brucellagruppe schreibt sich daher mit c. 

Herr W. Mohr (Hamburg): 
In Ergänzung zu den Ausführungen von Herrn Dennig möchte ich noch darauf 

hinweisen, daß Mitteilungen über Pilzinfektionen im amerikanischen Schrifttun1 im 
Laufe der letzten Jalrre einen immer breiteren Raum einnehmen. Bei meinem Studium 
der Pilz erkrankungen konnte ich feststellen, daß nicht nur Pilzinfektionen der Lungen, 
sondern auch Pilzendocardititen (hervorgerufen durch Aspergillus und Candida) albicans 
beschrieben worden sind. Die Berichterstatter führen diese Häufung der Pilzerkran
kungen neben der verbesserten Diagnostik vor allem auch auf den übermäßigen Gebrauch 
von Penicillin und anderen Antibiotica zurück. Aber auch in unseren Kliniken haben die 
Soorerkrankungen der Mundhöhle eine gewisse Zunahme erfahren, wie mir auch von 
chirurgischer Seite bestätigt wurde, besonders bei solchen Kranken, die im Verlauf der 
Behandlung sehr hohe Penicillindosen über lange ZeitränDle erhielten. Diese Erfahrung 
mahnt ebenfalls zu strenger Indikation bei der Therapie mit Antibiotica. 
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Zu der Frage des Vorkommens der Ornithose in Frankreich möchte ich darauf 
hinweisen, daß auch bei uns in Deutschland diese Erkrankung zu beobachten ist. Auf 
Grund der Mitteilungen amerikanischer und französischer Autoren haben wir im Laufe 
des vergangenen Jahres bei 26 Taubenzüchtern serologische Untersuchungen zu
sammen mit Herrn Lippelt mit der Komplement-Bindungsreaktion auf Psittakose oder 
besser gesagt Ornithose durchgeführt. Dabei fanden wir nicht weniger als acht Personen 
mit einem stark positiven Titer. Die nachträglich erhobene Anamnese dieser Personen 
ergab bei dreien sichere Pneumonien. Durch das Studium der Krankengeschichten 
dieser drei Fälle konnte zweimal das Vorliegen einer atypischen Pneumonie eindeutig· 
gesichert werden, während es im dritten Fall wahrscheinlich wurde. In jüngster Zeit 
haben wir dann noch durch Vermittlung des Kollegen Raabein Othfressen am Harz 
Kenntnis von einer weiteren Gruppenerkrankung erhalten, bei der es sich nach dem 
Ausfall der serologischen Untersuchungen sehr wahrscheinlich auch um eine Ornithose
epidemie gehandelt hat. Diese beiden Beobachtungsgruppen zeigen, daß auch innerhalb 
Deutschlands durchaus mit dem Vorkommen der Ornithose gerechnet werden muß und 
daß hierfür Tauben, möglicherweise aber auch Hühner und Enten als Überträger in 
Frage kommen. 

Zur Therapie des Typhus abdominalis möchte ich auf ein Vorgehen hinwei
sen, das wir von Malamos und englischen Autoren übernommen haben: Wir beenden 
die Chloromycetingahe 2 Tage nach Entfieberung und geben dann etwa 8 bis 10 Tage 
nach der Entfieberung nochmals 5 bis 6 Tage Chloromycetin. Durch diese Art des 
Vorgehens glauben wir die Rezidivquote im ganzen doch wesentlich herabgedrückt 
zu haben. 

Herr Zink (New York): 
Indikationstafeln von Antibiotica für bestimmte Erkrankungen haben nur be

grenzten Wert. In vielen Infektionskrankheiten spielt neben anderen Faktoren die 
Diffusion eines Antibioticums und die individuelle Form der Erkrankung die größte 
Rolle. Das beweisen die widersprechenden Berichte in der Literatur in vielen Virus
und selbst bakteriellen Erkrankungen. 

Genaue Kenntnis der Blutspiegelkurven, der Urinausscheidung und der optimalen 
therapeutischen Konzentration der einzelnen Antibiotica sind von großem Wert. 

Die Antibiotica unterscheiden sich in ihrer Diffusion in Meningen, Ergüsse, 
Kammerfiüssigkeit, GJaskörper, Milch und fötales Serum. Die drei modernen Anti
biotica verursachen außerordentlich selten eine Resistenz der Erreger. Manche Anti
biotica beeinträchtigen die Antikörperbildung. Genaue Kenntnis des Spektrums ist 
von großer Bedeutung. Wenn man z. B. weiß, daß Penicillin auf Gram-negative 
Erreger nicht wirkt, und daß in Infektionen, verursacht durch Proteus und Pseudo
monas, Streptomycin am wirkungsvollsten sein muß, erübrigen sich meist Sensitivitäts
prüfungen, die . verzögern und sehr oft von zweifelhaftem Wert sind. Sie können die 
Diffusion des Antibioticums nicht berücksichtigen und geben häufig ein falsches Bild, 
weil die Empfindlichkeit gegenüber Plasma, Blut und vor allem einer ungeeigneten 
Wasserstoff-Ionenkonzentration eine Rolle spielen. So wird Aureomycin in neutralem 
Nährboden in wenigen Stunden zerstört. 

Genaue Kenntnis der einzelnen Antibiotica, ihrer Vor- und Nachteile, ihrer Neben
wirkungen, ihres Spektrums und ihrer therapeutischen Konzentration sind die beste 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Behandlung. 

Das Antibioticum ist das Beste, das den Patienten in einem Minimum von Zeit, mit 
einem Minimum von Kosten für ihn und den Steuerzahler, und ohne Schaden oder 
Nebenwirkung, seiner Familie und Arbeit zurückgibt und wieder zu einem produktiven 
Glied der Gesellschaft macht. 

Herr Geks (Bielefeld): 
Herr Prof. Domagk hat den Vorschlag gemacht, den In-vitro-Versuch dahingehend 

auszuweiten, daß man dem Nährboden nicht das Chemotherapeuticum selbst zusetzt, 
sondern das Blut oder das Blutserum der damit behandelten Patienten. Auf dieseWeise 
läßt sich relativ leicht und eindeutig nachweisen, ob die im Blut vorhandene Konzen
tration für eine komplette Bacteriostase ausreicht. Entsprechende Versuche habe ich 
bereits vor einigen Jahren durchgeführt und veröffentlicht, und zwar mit dem Blut-
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serum Conteben behandelter Tuberkulöser.1 Verarbeitet man das Blutserum solcher 
Patienten zu einem Nährboden, der dann mit Tuberkelbakterien beimpft wird, so läßt 
sich ein eindeutiger tuberkulostatischer Effekt nachweisen, der - abgesehen von 
individuellen Schwankungen- dosisabhängig ist, und der sich auch bei der Verwen
dung gänzlich verschiedener Nährmedien (flüssige Kirchner-Nährlösung und Hohnscher 
Eier-Nährboden) zeigt. Daß die auf solche Weise nachzuweisende Wirkung auf die An
wesenheit des Chemotherapeuticums (in diesem Fall des Conteben) beruht, läßt sich 
dadurch erhärten, daß man außerdem einen gegen das entsprechende Chemotb.era
peuticum resistenten Bacterienstanlm verwendet, der dann keine Hemmung in seiner 
Vermehrung erfahren darf. 

Trotz der unverkennbaren und einleuchtenden Vorteile die eine solche Ausweitung 
des In-vitro-Versuches darstellt, bleibt er doch eben nur ein Reagenzglasversuch; denn 
die für einen "therapeutischen Effekt ausreichende Blutkonzentration", die ich so 
nachweisen will, beweist noch nicht, daß auch im Krankheitsherd selbst eine ausrei
chende Konzentration vorliegt. Die entscheidende Frage, ob ein Chemotherapeuticum 
oder Antibioticum beim Menschen wirkt oder nicht, kann nach wie vor nur vom 
behandelnden Arzt beantwortet werden; der experimentelle Bakteriologe kann hierzu 
nur wertvolle Hilfsdienste leisten. 

Herr Schmidt (Marburg) Schlußwort: 

Gegenüber den Bemerkungen von Herrn Heilmeyer möchte ich betonen, daß ich 
bei der Erwähnung von Autoantikörpern nicht Autohämagglutinine meinte. Solche 
entstehen bekanntlich leicht aus vielerlei Ursachen und gerade bei Hämagglutininen 
finden sich Abstufungen zwischen völlig unspezifischen und hochgradig spezifischen 
Agglutininen. Ich dachte besonders an die Autoantikörper, die in bereits erkrankten 
Organismen mit Unterstützung der betreffenden Krankheitserreger (Strepto-, Staphy
lokokken, Tuberkelbacillen) gegen Organzellen des Wirtsorganismus entstehen und 
dann (vielleicht?) dazu beitragen können, die nunn1ehr chronischen Krankheitsprozesse 
zu unterhalten. 

Herrn Büsing habe ich zu erwidern, daß ich das Komplement im Blute nicht zu 
Antikörpern rechne und es daher in meinen Ausführungen nur soweit erwähnte, als 
es zu durch cytolytische Antikörper bedingten Reaktionen in vivo notwendig ist. 

Sehr interessant waren mir die Mitteilungen von Herrn Kikuth, denen zufolge in 
der Bevölkerung bereits zwischen 20 bis 30 Jahren die Zahl der Schick-positiven wieder 
45% beträgt unter der Voraussetzung, daß in der gleichen Bevölkerung die Zahl der 
Schick-negativ gewordenen Kinder mit der Erreichung der Pubertät etwa 90% beträgt. 

Dazu möchte ich folgendes sagen: 1. wäre zu prüfen, wieweit die obige Voraus
setzung für Kinder in der gleichen Bevölkerung, in der die Erwachsenen von Herrn 
Kikuth geprüft wurden, zutrifft. 2. wäre zu beachten, ob die von Herrn Kikuth geprüften 
Erwachsenen früher schutzgeimpft wurden oder nicht. Bekanntlich pflegt das Über
stehen einer Diphtherie, besonders bei antitoxischer Serumbehandlung, so wenig anti
toxische Immunität zu hinterlassen, daß mehrfache Erkrankung an Diphtherie keine 
Seltenheit ist. 3. gewährt eine antitoxische Immunität keinen Schutz im antiinfektiösen 
Sinne und es kann auch ein Schick-negativer Mensch nicht nur Diphtheriebacillenträger 
werden, sondern, wenn es sich um hochtoxinogene Stämme handelt, sogar erkranken. 

Schließlich möchte ich auf die Arbeiten von Barr und Glenny hinweisen, die ich in 
meinem Referat erwähnte, und zwar besonders im Hinblick auf den Zeitfaktor. Die 
Autoren fanden, daß unter gleichen Impfdosen von Diphtherietoxoid die Tiere, bei 
denen das Zeitintervall zwischen den zwei Injektionen statt 4 Wochen 6 Wochen 
dauerte, zwar das primär gebildete Antitoxin schneller verloren, aber eine "delayed 
response" aufwiesen, der höher war und vor allen Dingen länger dauerte, so daß es Glenny 
für möglich hält, bei der Diphtherieschutzimpfung der Kinder unter Berücksichtigung 
von Art des Impfstoffes, Höhe der Dosis und Länge des Intervalls eine antitoxische 
Immunität zu erzeugen, die praktisch lebenslänglich ist. 

1 Geks F. J.: Klin. Wschr. 1949: 609, Ztschr. f. Hyg. 130 (1950): 622, ebd. 131 
(1950): 345, ebd.132 (1950): 162 
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Herr Kühnau (Hamburg) Schlußwort: 
SuHonamidresistente Bakterien produzieren große Mengen p-Aminobenzolesäure. 

Streptomycingewohnte Bakterien und in Gegenwart von Aminopterin gezüchtete 
Zellen der übertragbaren Mäuseleukämie stellen sich in ihrem Stoffwechsel so um, daß 
sie die Antagonisten als Wuchsstoffe verwerten und auf Zusatz des ursprünglichen 
Wuchsstoffes mit Hemmung reagieren. Ob hier eine echte Mutation (Oakberg-Luria) 
oder ein Selektionsvorgang (Demerec) vorliegt, ist noch nicht geklärt. 

Herr Dennig (Stuttgart) Schlußwort: 
Mit Herrn Heilmeyer glaube auch ich, daß Staphylokokken, die aureomycin

resistent geworden sind, dadurch noch nicht gegen die anderen Antibiotica resistent 
werden. Ich erkläre mir den Vorfall bei den Kindem in Amsterdam so: In Kliniken, 
die viel mit Antibioticis arbeiten, werden namentlich beim Personal allmählich Staphy
lokokken herausgezüchtet, die gegen alle Antibiotica resistent werden. Kinder, die mit 
Aureomycin behandelt werden, werden nun leicht mit diesen omniresistenten Staphylo· 
kokken infiziert, weil ihre übrige Bakterienflora großenteils vernichtet ist. - Daß die 
Kombination mehrerer Mittel das Resistentwerden der Erreger hinausschieben kann 
ist besonders von der Kombination PAS+ Streptomycin für den Tuberkelbacillus 
erwiesen. Wieweit dies auch für andere Erreger und andere Kombinationen zutrifft, 
muß für jeden Einzelfall untersucht werden. Deshalb kann ich nur meine Aufforderung 
wiederholen, soviel als möglich in vergleichenden Untersuchungen am Krankenbett 
den Wert von Kombinationen auszuprobieren. Ich konnte nur den heutigen Stand der 
Dinge darstellen und davor warnen, daß man in der Praxis von vomeherein möglichst 
viele Antibiotica auf einmal gibt in der Hoffnung, eines davon werde schon wirken. 

Herr Büsing hat die Form der aufgehängten Tabellen bemängelt. Er hat sicher 
recht, wenn er es als einen Schönheitsfehler bezeichnet, daß die Kokken einmal mit k 
und das andere Mal mit c geschrieben wurden. Vielleicht verzeihen Sie es aber meinen 
Assistenten, die die Tafeln gemalt haben, wenn ich Ihnen sage, daß die Tabellen auf 
dem Boden gemalt werden mußten und daher unübersichtlich waren; sie waren so groß, 
daß wir sie nicht aufhängen konnten. - Für die Erreger habe ich bewußt noch die 
alten Bezeichnungen benutzt, weil die neuen wohl noch nicht überall geläufig sind. 
Ich glaube, daß mancher unter uns nicht gewußt hätte, daß mit der Klebsiella pneu
moniae der gute alte Friedländerbacillus gemeint ist. Um aber allen Anforderungen 
gerecht zu werden, haben wir in der Tafel ja durchweg die neueren internationalen 
Bezeichnungen in Klammern beigefügt. Das sollte eigentlich den höchsten Ansprüchen 
genügen. - Darin stimme ich aber mit Herrn Büsing überein: Es ist ein schwerer 
Schönheitsfehler, daß wir das Z in den Brucellen übersehen haben. Da kann ich nur 
sagen: pater peccavi, und ich will es nicht wieder tun. 

Es war interessant, daß Herr Mohr uns über erste Fälle von Übertragung der 
Ornithose durch Brieftauben auch in Deutschland berichten konnte; bisher hatten wir 
nur aus Frankreich, Belgien und Holland davon gehört. - Mit dem Vorschlag, den 
Typhus acht Tage nach der Entfieberung durch einen zweiten Chloromycetinstoß zu 
behandeln, bin ich durchaus einverstanden. In größeren Reihen müßte man feststellen, 
ob man damit Rezidive abfangen kann. 

Herr Zink hat ganz recht, wenn er betont, daß die Blutspiegelwerte der Anti· 
biotica, ihre Konzentration im Harn, im Liquor oder in der Milch aus unseren Tabellen 
nicht zu ersehen sind. Das sind Dinge, über die man sich selbstverständlich weiter orien· 
tieren muß. Ich habe ja darauf hingewiesen, daß unsere Tabelle nur ein ganz allgemeiner 
Wegweiser sein kann, der zu Überlegung anregen soll. In der Pause bin ich aber so oft 
nach der gedruckten Tabelle gefragt worden, daß offensichtlich ein Bedürfnis nach 
einer solchen Übersicht besteht. Die Verteilung auf alle Plätze scheint nicht ganz 
gelungen zu sein. Daher darf ich die Interessenten darauf aufmerksam machen, daß das 
corpus delicti in der Buchhandlung gegenüber dem Eingang gratis und franeo zu 
haben ist. 
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V. 

Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten 
der Antikörperproduktion unter ACTH. 

Von 

F. Scheiffarth (Erlangen). 

An 18 Versuchstieren (Kaninchen) wurde das Verhalten der Anti
körperproduktion unter hormonalem Einfluß geprüft. Als Hormon 
wurde ACTH verwendet. Als Maßstab der Antikörperproduktion wurde 
der Antistreptolysintiter gewählt. Parallel mit der Antikörperkontrolle 
wurden die Serumeiweißkörper (Papiere]ektrophorese nach Grassmann) 
untersucht. 

Ergebnis dieser Untersuchungen: ACTH hat weder auf die Anti
körperproduktion noch auf die Serumeiweißkörper einen Einfluß. 

Drei Versuchsreihen: 

1. 9 Kaninchen, die auf deT Höbe der Sensibilisierung hzw. Anti· 
körper-produktion teilweise (5 Tiere) mit ACTH ( Gesamtmenge 80 mg 
je Tier) behandelt wurden: Der Antikörpertiter fiel bei den mit ACTH 
behandelten Tieren genau so wie bei den nicht damit behandelten Kon
trolltieren spontan ab! 

2. 9 Kaninchen, die bereits früher sensibilisiert worden waren, deren 
Antikörpertiter aber wieder zur Norm abgefallen war, wurden mit 
Beginn der Sensihilisierung teilweise (5 Tiere) mit ACTH ( Gesamtmenge 
80 mg je Tier) behandelt: Die Antikörperproduktion stieg bei den 
ACTH-Tieren genau so wie bei den unhehandelten Tieren an. 

Im ganzen liegen die Antikörperwerte bei der zweiten Versuchsreihe 
höher - und zwar sowohl bei den unhehandelten wie bei den mit ACTH 
behandelten Tieren- als bei der Gruppe 1. Die Ursache für den höheren 
Durchschnitt der Titerwerte ist durch die anamnestische Reaktion dieser 
beteits mit dem gleichen Antigen vorbehandelten Tieren zu erklären. 

3. 9 Kaninchen, hislang unhehandelte Tiere, wurden mit Beginn der 
Sensihilisierung teilweise (5 Tiere) mit ACTH ( Gesamtmenge 80 mg 
je Tier) behandelt. Das Ergebnis ist prinzipiell der ersten und zweiten 
Versuchsreihe gleich. 

Weiterhin ist die Tatsache hervorzuheben,. daß neben dem spezi
fischen Antikörpertiter auch die Serumeiweißkörper unheeinflußt 
blieben: Mit dem Anstieg des spezifischen Antikörpertiters vermeh1 t 
sich die Globulinfraktion insgesamt auf Kosten der Albuminfraktion. 
Eine ausgesprochene Parallelität, insbesondere der Gamma-Globulin
fraktion zum Ablauf des Antikörpertiters läßt sich - was auch bislang 
gesammelten klinischen Erfahrungen durchaus entspricht - nicht 
grundsätzlich feststellen. 
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VI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Zürich (Schweiz) 
(Direktor: Prof. Dr. W. Löffler). 

Untersuchungen über den Einftuß des ACTHs und Cortisons 
auf die experimentelle lmmunkörperbildung. 

Von 

S. Moeschlin, R. Baguena, J. Baguena und M. Forcll. 

Mit 3 Textabbildungen. 

Von verschiedenen Autoren (White, Dougherty, Björneboe, Teilum, 
Germuth, Hayes) ist ein hemmender Einfluß des ACTHs oder Cortisons 
auf die Antikörperproduktion als Ursache für die klinisch-therapeutische 
Wirkung dieser Hormone bei gewissen Krankheitszuständen postuliert 
w01~den. In den vorliegenden Untersuchungen, die hier nur in ihren 
Hauptergehnissen kurz dargestellt werden sollen, wurde der Einfluß des 
ACTHs und Cortisons auf die Bildung von Paiatyphus-Agglutininen bei 
der experimentellen Immunisierung von Kaninchen untersucht. 

Methodik. 
Die Kaninchen wurden alle mit einer suhcutanen Injektion von 

3 cm3 Typhus-Mischvaccine vorbehandelt und dann nach 3 Wochen, 
sofern eine positive Agglutination im Blute gegen Paratyphus-B-Bacillen 
nachweisbar wurde, i. v. mit 2,5 cm3 Vaccine reinjiziert. Bei den so vor
hehandelten Tieren kommt es dann am 5. und 6. Tag zu einem starken 
Anstieg des Agglutinintiters (Widalsche Reaktion) im Blute (Einzel
heiten der Technik siehe: Moeschlin, Pelaez und Hugentobler). Neben 
der Kontrollgruppe wurden je nach der Verahreichungsart die folgenden 
Versuchsgruppen unterschieden: 

1. Verahreichung von ACTH oder Cortison vom Momente 
der i. v. Reinjektion an: Diese Tiere erhielten vom Tage der Rein
jektion an täglich 10 mg ACTH s. c. und eine Parallelgruppe täglich 
20 mg Cortison. Die Resultate gehen aus Ahh. 1 hervor. Bei den so 
behandelten Tieren tritt trotz der gleichzeitigen ACTH- und Cortison
verahreichung im Vergleiche zu den Kontrolltieren keine Hemmung der 
Immunkörperbildung (Agglutinine) ein und auch die plasmacelluläre 
Reaktion in der Milz, die in ihrem Höhepunkt mit dem Anstieg der 
Immunkörper im Blute am 5. und 6. Tage (Fagraeus) zusammenfällt, 
erfährt keine merkliche Veränderung ( Durchschnittskurve von 10 Tieren). 

2. Verahreichung von ACTH oder Cortison eine Woche 
vor der Reinjektion: Bei den so behandelten Tieren tritt (Ahb. 2) 
im Gegensatz zu der vorherigen Gruppe eine ausgeprägte Hemmung der 
Antikörperbildung auf, indem die hier erreichten Agglutinintiter deut
lich unter denjenigen der Kontrolltiere liegen. 
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In weiteren Versuchen mit Forell konnte gezeigt werden, daß auch 
eine längere Cortisongabe vor der subcutanen Vaccinevorbehandlung 
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(oder im Anschluß an dieselbe) den bei der i. v. Reinjektion erzielten 
Titer deutlich erniedrigt. In dieser Gruppe gingen uns aber, wohl infolge 
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der längeren Cortisonverabreichung, einige Tiere zugrunde, so daß wir 
hier die Resultate nur mit Vorsicht verwerten können (Abb. 3). 
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3. Verabreichung von ACTH oder Cortison 2 Stunden und 
10 Minuten vor deri. v. Reinjektion: Die so behandelten Kaninchen 
zeigten gegenüber den gleichzeitig mit der gleichen Vaccine geimpften 
Kontrolltieren keine Hemmung der Antikörperbildung. 

Diskussion. 

Aus den obigen Versuchen geht klar hervor, daß eine gleichzeitige 
oder nur 2 Stunden vor der i. v. Reinjektion der Vaccine einsetzende 
ACTH· oder Cortisontherapie keine deutliche Hemmung der am 
5. bis 6. Tage im Blute ansteigenden Immunkörper (Agglutinintiter) zur 
Folge hat. Auch die gleichzeitig damit verbundene ausgeprägte Plasma· 
zellreaktion in der Milz erfährt keine Verminderung, trotzdem die 
Lymphocytenzahl in der Milz bei diesen Tieren stark abfällt. Hieraus 
dürfen wir wohl den Schluß ziehen, daß ACTH und Cortison keine 
direkte Hemmung der Antikörperbildung hervorrufen und daß die 
Antikörperbildung selbst nicht an die Lymphocyten, sondern an die 
Plasmazellen gekoppelt ist. 

Warum kommt es nun aber bei den vorbehandelten Tieren zu einer 
deutlichen Hemmung der Antikörperbildung? Und warum kam es auch 
bei der von Björneboe und Teilum gewählten V ersuchsanordnung, bei der 
die hormonbehandelten Tiere immer wieder mit Vaccine reinjiziert 
wurden, zu einer deutlichen Hemmung der Immunkörperbildung? 
Es muß dies wohl darauf beruhen, daß die in einen bereits mit diesen 
Hormonen vorbehandelten Organismus gelangenden Bakterien (hier die 
Vaccine) eine veränderte Reaktionslage für die Resorption und Auf· 
spaltung solcher Bakterien in ihre eigentlichen Grundsteine, d. h. die 
nachher als spezifische Antigene wirkenden Proteine, Lipoproteine usw. 
vorfinden. Es würde dann, wenn diese Auffassung zu Recht besteht, nicht 
eine eigentliche primäre Hemmung der Antikörperbildung, sondern eine 
Hemmung der Bakterienaufspaltung in die spezifischen, die Antigen· 
körperbildung auslösenden Antigene und dadurch eine sekundär be· 
dingte Hemmung der Immunkörperbildung vorliegen. Wenn wir also 
bei der klinischen Anwendung des ACTHs oder Cortisons in gewissen 
Fällen, z. B. im Verlaufe von erworbenen hämolytischen Anämien, tat· 
sächlich einen Abfall der Antikörper beobachteten, so haben wir es hier 
wahrscheinlich nicht mit einer primären Hemmung der Antikörper· 
bildung zu tun. Es dürfte auch hier eine Drosselung der spezifischen 
Antigenaufspaltung vorliegen, die dann sekundär durch den Fortfall 
oder die Verminderung der die Immunkörperbildung auslösenden spezi· 
fischen Antigene auch zu einer Verminderung der Antikörperbildung 
führt. Wodurch diese verminderte Aufspaltung und Zufuhr der Antigene 
bedingt wird, ist aber noch nicht geklärt. In gegenwärtig laufenden Ver· 
suchen konnten wir (zusammen mit Zurukzoglu und Crabbe) zeigen, 
daß die Bakterienphagocytose der Leukocyten und Makrophagen 
in vitro und vivo durch ACTH und Cortison keine Hemmung er· 
fährt. 
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Zusammenfassung. 
Experimentelle Untersuchungen an Kaninchen über die lmmun

körperbildung unter ACTH- und Cortisonwirkung ergaben, wenn diese 
Hormone bei s. c. vorbehandelten Tieren erst vom Momente der Re
injektion an verabreicht wurden, keine Hemmung der Antikörper
bildung. Der hier am 5., 6. Tage einsetzende Anstieg der Antikörper 
im Blute unterscheidet sich nicht von demjenigen der Kontrolltiere. 
Auch die Injektion von ACTH oder Cortison 2 Stunden vor der Re
injektion der Vaccine, bedingte keine Hemmung der Immunkörper
bildung. Wurde dagegen die Verabreichung der Hormone schon eine 
Woche vor der Reinjektion begonnen, so kam es zu einer deutlich 
herabgesetzten Antikörperproduktion. Hieraus wird der Schluß gezogen, 
daß ACTH und Cortison die Antikörperbildung nicht direkt hemmen, 
sondern daß sie bei protrahierter V erabreichung durch eine Hemmung 
der Aufspaltung der Bakterien in ihre spezifisch wirkenden Antigene 
eine sekundäre Verminderung der Antikörperbildung bedingen können. 
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VII. 

Aus der Bayerischen Landesimpfanstalt München 
(Vorstand: Prof. Dr. A. Herrlich). 

Vber den Einßuß von ACTH und Cortison auf die 
Vaccine-Infektion des Kaninchens. 

Vorläufige Mitteilung. 

Von 

A. Herrlich (München). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Bald nach dem Bekanntwerden der so eindrucksvollen Wirkung des 
ACTH bzw. des Cortisons auf verschiedene Krankheitsprozesse wurde 
man sich auch der Gefahren bewußt, die mit dieser Therapie verbunden 
sind. Es erfolgt ein tiefer Eingriff in die Abwehrlage des Organismus und 
latente Infektionen können durch die Behandlung aktiviert werden. Eine 
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Reihe von Arbeiten befassen sich mit dieser unerwünschten Neben
wirkung- so brachten Kass und Finland im Vorjahr eine Zusammen
stellung aus der Literatur- doch sind die bisherigen Mitteilungen wenig 
einheitlich und wir haben keine klare Anschauung über den Angriffs
punkt und den Wirkungsmechanismus dieser Hormone. Es scheint fest
zustehen, daß durch ACTH und Cortison verschiedene Reaktionen des 
Organismus verändert werden, daß aber der Ablauf einer Infektion 
unbeein:ßußt bleibt und sicher keine schädigende Einwirkung auf den 
Erreger erfolgt. Im Gegenteil, einzelne Erreger können sich unter der 
Hormontherapie besonders gut vermehren, wie Beobachtungen am 
Menschen und tierexperimentelle Arbeiten beweisen. So bessert sich 
bei der bakteriellen Pneumonie unter ACTH das Allgemeinbefinden, 
während der organische Prozeß weiterläuft, ja sich verschlimmern 
kann. Diese Verschleierung der Symptomatik wird zu einer Gefahr 
besonders dann, wenn eine Sekundärinfektion unter dem das Allge
meinbefinden stimulierenden Einfluß dieser Hormone unerkannt hoch
kommt und nach Absetzen der Therapie plötzlich als ernste Kompli
kation in Erscheinung tritt. 

Nicht nur bei bakteriellen Infektionen, auch bei einigen protozoischen 
Erkrankungen wirken ACTH und Cortison ungünstig auf den Verlauf. 
Bei der Malaria tertiana hält die humorale Abwehr die Parasitenzahl 
des Blutes in Grenzen. Unter ACTH und Cortison ist diese Abwehr 
erheblich gestört und die Parasiten vermehren sich ungehemmt im peri
pheren Blut. Die Infektion des Affen mit Plasmodium knowlesi führt 
unter der Hormonwirkung mit Regelmäßigkeit zum Schwarzwasser
fieber, eine bei der Affenmalaria bisher unbekannte Komplikation. 

Zahlreich sind die tierexperimentellen Beobachtungen über den Ab
lauf verschiedener bakterieller Infektionen. Durch ACTH oder Cortison 
wird die Empfänglichkeit der Versuchstiere für Tuberkulose, ferner für 
Pneumokokken- oder Streptokokkeninfektionen wesentlich erhöht. 
Auch gegenüber Virusinfektionen, wie Influenza A oder Poliomyelitis, 
wurden die Versuchstiere anfälliger. Dabei scheint Cortison die Resistenz 
gegen Infektionen stärker herabzusetzen und die Antikörperbildung 
mehr zu unterdrücken, als ACTH. 

Die Hormondosierung war bei diesen Tierversuchen hoch, was die 
Vergleichsmöglichkeit zu den Verhältnissen am Menschen beeinträch
tigt. Auch varüert die natürliche Resistenz der verwendeten Tiere 
gegenüber den beobachteten Infektionen erheblich, so daß nur große 
Versuchsreihen ein einigermaßen· sicheres Urteil ermöglichen. Es war 
daher von Interesse, die Hormonwirkung bei einer Infektion von mög
lichst uniformem Verlauf und einem Versuchstier mit geringen disposi
tioneilen Schwankungen zu verfolgen. Hier erschien uns am geeignetsten 
die Vaccinereaktion des Kaninchens. Injiziert man in die enthaarte 
Rückenhaut des Kaninchens V accinevirus, so entwickeln sich in 3 Tagen 
entzündliche Infiltrate. Die hohe Empfänglichkeit des Kaninchens für 
das Virus und die Gesetzmäßigkeit des Krankheitsahlaufes erlauben es, 
die Höhe und Breite dieser Infiltrate im Grothschen Versuch für die 
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Titrierung der Impfstoffe zu verwenden. Die Allgemeininfektion der 
Tiere findet ihren Ausdruck in einem Fieheranstieg, der zusammen mit 
den lokalen Erscheinungen an der Haut am 4. und 5. Tag nach der 
Infektion seinen Höhepunkt erreicht und dann rasch wieder zur Norm 
ab sinkt. 

Gehen wir nun einem Kaninchen Cortison oder ACTH, so wird diese 
Vaccinereaktion enorm gesteigert. Das Fieber ist höher und erreicht 
seinen Gipfel erst zwischen dem 6. und 9. Tag, desgleichen kommen die 
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Abb. 1. Kurven der vaccinalen Reaktion beim Kaninchen unter der Einwirkung von ACTH oder Cortison. 

Hautinfiltrate erst zu diesem Zeitpunkt zu einer seh1· starken Entwick
lung, wobei sich dann tiefe Nekrosen bilden. Auch die Blutsenkung ist 
bei den Versuchstieren erhehlichhöheralsheidenKontrollen(Ahh.l u. 2). 
Hinsichtlich dieser Wirkung besteht zwischen ACTH und Cortison kein 
Unterschied. Der ganze vaccinale Krankheitsprozeß zieht sich über 
4 Wochen hin. Dabei kamen aus einer Versuchsreihe von sechs Tieren 
zwei Tiere wegen einer hämorrhagischen Septikämie ad exitum. Zwei 
andere Tiere entwickelten am 9. bis 10. Tage eine generalisierte Vaccine. 
Ob dabei eine Schädigung der Blutliquor- hzw. der Blutgehirnschranke 
eingetreten ist und ob hier eventuell die Pathogenese der postvaccinalen 
Encephalitis reproduziert wurde, müssen die histologischen Befunde, 
die noch mitgeteilt werden sollen, ergehen. 

Eine durch virulente Lymphe erzeugte schwere vaccinale Infektion 
hat erfahrungsgemäß auch eine stärkere Ausbildung der Immunität zur 
Folge. Falls wir diese mit den virusneutralisierenden Antikörpern gleich-
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setzen dürfen, tritt dieser Effekt durch die AC'TH- oder Cortisonzufuhr 
nicht ein. Versuchstiere wie auch Kontrollen zeigten den gleichen Anti
körpertiter. 

Die Steigerung der vaccinalen Reaktion des Kaninchens wird aus
gelöst durch eine einmalige Dosis von 1,9 mg ACTH oder Cortison pro 
Kilo Tier, gegeben am Tage der Vaccinierung. Diese Menge reicht aus, 
um das Krankheitsbild in der geschilderten Schwere zu vermsachen. 
Verabreicht man das Hormon erst zu einem späteren Zeitpunkt der 

Ahh. 2. Vaceinale Reaktion der Kaninchenhaut unter der Einwirkung von ACTH und Cortison. In der Mitte 
das Kontrolltier mit abheilenden Vaccineinfiltraten am 7. Tag nach der Infektion. Rechts und links Versuchs~ 
tiere, zum gleichen Zeitpunkt infiziert, mit schweren hämorrhagen Nekrosen, verursacht durch die Einwirkung 

der Hormone. 

Infektion, so ist der Effekt nicht mehr so eindeutig. Es muß also die 
ACTH- oder Cortisoninjektion zu Beginn der Inkubation erfolgen, dann 
genügt diese kleine einmalig gegebene Menge, um offenbar die Abwehr
lage des Tieres für den ganzen Krankheitsverlauf bereits entscheidend 
zu beeinflussen. Es ist dabei bemerkenswert, daß die 20fach höhere 
Dosis an ACTH oder Cortison, verteilt auf die ersten 7 Tage, keine 
andere Symptomatik, vor allem keinen schwereren Krankheitsprozeß 
zur Folge hat. 

Literatur. 
Kass, H. und M. Finland: The New England Journal of Medicine 13, 464-470 
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VIII. 

Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt a. M. 
(Direktor: Prof. Dr. F. Hoff) 

und dem Senckenbergischen Pathologischen Institut der Universität Frankfurt a. M. 
(Direktor: Prof. Dr. A. Lauche). 

Anamnestische Reaktion und Hypophysen-Nebennierenrinden
System. 

Von 

E. F. Pfeiffer, W. Sandritter, K. und E. Schöffling und W. v. Pölnitz. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Erörterung des heute besonders interessierenden Problems der 
Beeinflussung des Antikörperhaushaltes durch Hormone von Hypo
physe und Nebennierenrinde wurde bekanntlich durch Dougherty, Chase 
und White (1, 2) eingeleitet, die bei ihrer klassischen Beobachtung des 
Abfalles der Lymphocyten nach Mobilisierung zuckerwirksamer Corti
coide gleichzeitig einen Anstieg der zirkulierenden Antikörper bei sensi
bilisierten Tieren gesehen zu haben glaubten. Als Erklärung nahmen sie 
an, daß bei dem Abhau der fixen und zirkulierenden Lymphocyten die 
in diesen Zellen ihrer Ansicht nach gespeicherten antikörperhaltigen 
Globuline in den Kreislauf ausgeschwemmt würden. 

Diese primäre Konzeption wurde jedoch durch die mit exakter 
immunchemischer Methodik durchgeführten Untersuchungen der letzten 
2 Jahre eindeutig widerlegt. Wir wissen jetzt, daß trotz des Abfalles 
der Lymphocyten nach ACTH und Cortison die zirkulierenden Anti
körper ebenfall:o abfallen und ihre Neubildung verzögert wird (3-7). 
Dabei besteht dieser Effekt der 11-0xy-Coiticoide sowohl bei einmaliger 
massiver Injektion wie bei Dauerbehandlung (3, 5, 6) und geht wahr
scheinlich auf dem Wege einer Hemmung der die Antikörper produ
zierenden Zellen - zum Teil anscheinend der sogenannten "großen, 
mononukleären Zellen" von Rich (8)- vor sich (9, 10). 

Wir wandten bei diesem Stand unserer Kenntnisse unsere Aufmerk
samkeit erneut der anamnestischen Reaktion zu, deren Wesen bekannt
lich darin besteht, daß unter dem Einfluß eines unspezifischen Reiz
körpers der Organismus sich gewissermaßen einer schon einmal statt
gehabten Antikörperbildung erinnert und einen ahgesunkenen Anti
körperspiegel schnell ansteigen läßt (11-13). 

Eben diese unspezifischen Reizkörper können aber, wie uns eine 
Reihe von Forschern gezeigt haben [Schwartz (14), Keiderling und 
Westphal (15), Pfeffer und Staudinger (16)], einen Stress darstellen, der 
über die Hypophyse die Nebennierenrinde zur Mehrproduktion cortison
ähnlicher Steroide veranlaßt. 
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Damit stehen wir aber vor der Frage, ob bei der durch gewisse un
spezifische Reizkörper ausgelösten "vegetativen Gesamtumschaltung" 
[Hoff (17)] des Organismus trotz der möglichen Aktivierung des 
Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems mit folgender Ausschüttung 
von Hormonen, die den Antikörperhaushalt in negativem Sinne beein
flussen, zur gleichen Zeit der Spiegel der zirkulierenden Antikörper 
zum Anstieg gehracht werden kann. 

Als Testpräparat wählten wir das Eiweiß-Lipoid-Fettgemisch Omna
din (Farbwerke Höchst), dessen Einfluß auf die unspezifische Immuni
tätssteigerung in Experiment und Klinik schon seit Jahren bekannt 
ist (13, 18-20), als Versuchstiere 
verwandten wir 45 weiße Lahoratori
umsratten, die immer zu gewichts
und geschlechtsgleichen Fünfergrup
pen zusammengefaßt wurden. 

Den funktionellen Test der ge
suchten Hormonaktivierung durch 
das Reizpräparat stellte das weiße 
Blutbild einschließlich der Zählung 
der absoluten Eosinophilen dar. 

Dabei fielen die letztgenannten 
Zellen in Abhängigkeit von der Höhe 
der applizierten Omnadindosis inner
halb 6 Stunden nach der Injektion ab. 
Der Rückgang beträgt bei den Tieren, 
die 2 cm3 Omnadin erhielten, mehr als 
50%, während die Eosinophilen der 
nebennierenlosen Kontrollserie nach 
derselben Dosis ansteigen. Für hypo
physektomierte Ratten stellte die 
Reizkörperinjektion anscheinend eine 
zu starke Belastung dar, so daß die 
resistenzgeminderten Tiere meist 
kurzfristig nach der Injektion ein
gingen. 

Zur pathologisch-anatomischen 
Kontrolle der vermuteten Ausschüt-
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Abb. 1. Ergebnisse der Mitosenzählung in der 
Thymusrinde. Met h o d e: Colchizinblockade der 
Zellteilongsf"ähigkeit mit 75 gammaflOO g KG 
(Dustin). Färbung nach Roulet m. Eisen-Alaun 
und Hämatoxylin. - Auszählung pro Tier: je 
3 Schnitte zu je 50 Gesichtsfeldern mit I lOOfacher 
Vergrößerung, Ölimmersion und quadratischer 
Okularblende von 0,5 cm. Legende : Große 
weiße Säule: Gesichtsfeldmittelwerte der 5 Tiere 
einer Gruppe. Kleine, schwarze Säule: p-Werte. 
Vergleichsgruppe: Tier ohne jede Belastung. 
Kontro11gmppe: Leerserie, bei der mehrfach Blut 
zur Zählung des Blutbildes und der zirkulieren
den Eosinophilen entnommen wurde. Einzel· 

heiten s. Text. 

tung von 11-0xy-Corticoiden bauten wir die von Studer (21, 22) 
für das Cortison nachgewiesene Hemmung der Zellteilungsfähigkeit, 
die besonders ausgeprägt am Thymus sichtbar wird, zu einem quanti
tativen histologischen Test aus. Das Prinzip besteht dabei darin, die 
Mitosenaktivität des Thymus durch Colchizinblockade zu erfassen, und 
dann von jedem Thymus mehrere, nach Roulet (23) gefärbte Schnitte, 
insgesamt 150 Gesichtsfelder pro Ratte, auszuzählen. 

Ahh. 1 gibt das Verhalten der Gesichtsfeld-Mittelwerte der einzelnen 
Serien.einschließlich der Streuung der Verteilung um den Mittelwert 
wieder. Schon bei 1 cm3 Omnadin resultiert eine verwertbare, bei 2 cm3 
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eine weit über die zu fordernde Differenz hinaus gesicherte Abnahme der 
Mitosenzahl, während bei den adrenalektomierten Tieren kein Rückgang 
festzustellen ist. 

In gleicher Weise ergab die histologische Untersuchung von Neben
nieren, lymphatischen Organen und Milz eindeutig von der Dosis ab
hängige Veränderungen, die als charakteristisch für eine Stimulierung 
der Nebennierenrinde angesehen werden [Selye (24)]. 

Wie verhält es sich aber nun mit den zirkulierenden Antikörpern wäh
rend dieser Stunden, in denen die aktivierten Hormone der Nebennieren
rinde ihre Wirkung auf Blutbild und die verschiedenen Gewebe ausüben? 
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Zum Studium dieser Ver-
hältnisse sensibilisierten wir 15 
Ratten mit Hammelblutkörper
chen, ließen denAgglutinations
titer nach Abschluß der Sensi
bilisierung während einiger Wo-

. chen abfallen und gaben dann 
Omnadin. 

Sie ersehen aus der Abbil
dung (Abb.2) das Absinkendes 
mittleren Agglutinationstiters 

50 11 am 50. Tage um etwa die Hälfte 
Stunden 2 ~ tJ 8 10 tZ p.t. des Wertes vom 10. Tage nach 

Ahb. 2. Verhalten des Agglutinationstiters gegen Harn- Versuchsbeginn. Auf 2 cm3 Om
mel-Erythrocyten bei 15 weißen Ratten vor und nach Om-
nadin. Methode: Am I., 3., 5. Tage des Versuches je nadin ist innerhalb von 8 Stun-

hge 1. J. 5. 

0,4 cm3 einer S0f0igen Hammel-Erythrocyten-Aufschwem- d d A 
mung intraperitoneal. Bestimmung des Agglutinationsti- en er usgangswert VOm 
ters mit der einfachen geometrischen Verdiinnungsreihe 10. Tage wieder erreicht. Der 
des Serums beginnend mit I: 2. Prüfung des Titers am 
10. und 50. Tage nach Versuchs beginn. Dann Injektion Kurvenverlauf erinnert im üb-
von 2 cm8 Omnadin und erneute Titerbestimmung 8 Std. • d' b k U 
post injectionem. Abszisse: Tage de• Versuches und Stun- ngen an Ie e annten nter· 
den nach Omnadin-Injektion. Ordinate: Agglutinationsti- suchungen von Bieling (13) mit 
ter bei je 5 Tieren, ausgezogene Linie = Mittelwert. Ein-

zelheiten s. Text. Typhusvaccine und Diphtherie-
toxin. 

Diese Ergebnisse zeigen an, daß sehr wohl eine Aktivierung des 
Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems zu derselben Zeit bestehen 
kann, in der die zirkulierenden Antikörper ansteigen. Es ist also der 
Einfluß des unspezifischen Reizes (Omnadin) auf den Antikör
perhaushalt, obwohl hierbei eine Ausschüttung von 11-0xy-Corti
coiden offensichtlich stattfindet, keinesfalls mit der einfachen Ver
suchsanordnung der Einspritzung von ACTH und Cortison zu 
vergleichen. Dies könnte einmal damit zusammenhängen, daß durch den 
unspezifischen Reiz als Corticoid nicht Cortison, sondern Kendalls Com
pound F (17-Hydroxy-Corticosteron) mobilisiert wird (25, 26), anderer
seits besteht auch die Möglichkeit, daß nach unspezifischen Reizen wesent
lich komplexere Umstellungen ablaufen als sie durch die Aktivierung der 
Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse allein dargestellt werden. 

So wissen wir ja auch, daß die unspezifische Umstimmung durch un
spezifische Reize bis zu einem gewissen Grade sogar bei Tieren zustande-
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kommen kann, denen Hypophyse und Nebenniere fehlt, wie dies z. B. 
für die Granulocyten bereits von Hoff (27) und anderen (28-30) gezeigt 
worden ist. 

Zusammenfassend können wir also sagen: Unter dem unspezi
fischen Reiz des Omnadins kommt es zu einer Ausschüttung von 
zuckerwirksamen Corticoiden und trotzdem bildet sich gleich
zeitig eine anamnestische Reaktion mit Anstieg der zirkulierenden 
Antikörper aus. Da an und für sich unter ACTH und Cortison die zirku
lierenden Antikörper abfallen, muß der unspezifische Reiz wesent
lich komplexere Vorgänge als nur die Aktivierung von Hypo
physe und Nebennierenrinde auslösen. 
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IX. 

Tierexperimentelle Untersuchungen zur Fokalallergie. 

Von 

F. Dittmar (Halle). 

Mit l Textabbildung. 

Bei einer Gegenüberstellung der klinischen Bilder der Fokalinfektion 
und der Sepsis muß die Pathogenese dieser beiden Krankheitsgruppen 
unter dem Gesichtspunkt der jeweiligen immunbiologischen bzw. 
allergischen Situation verstanden- werden: unter den relativ günstigen 
allergischen Bedingungen des Fokalinfektes entstehen die hyperergischen 
Organmanifestationen des "Rheumatismus" am Bewegungs-, Kreislauf
und Urogenitalapparat, an Leber, Gehirn und Haut; unter den un
günstigen anergischen Bedingungen der Sepsis resultiert eine eitrig
metastatische Verseuchung des ganzen Organismus mit Entstehung von 
Abscessen, von bakteriellen Makro- und Mikroembolien in den gleichen 
Organbezirken. Je nach der augenblicklichen Reaktionslage ist die eine 
Krankheitsform in die andere überführbar und umgekehrt. 

Die vorliegenden Untersuchungen sollen zeigen, ob dem klinischen 
Bild des "Rheumatismus" tatsächlich ein allergischer Faktor zugrunde 
liegt. Im positiven Falle würden die Versuche von Klinge, der beim 
'Kaninchen eine allergische Arthritis experimentell erzeugen konnte, 
eine neue Bestätigung erhalten. 

l. Versuchsreihe: Mit der Methode des originalen und des inversen 
Prausnitz-Küstner-Versuches, dessen Technik als bekannt vorausgesetzt 
werden muß, wird bei 52 Meerschweinchen das linke Ohr mit dem 
humoralen Antikörper (Rheumatiker-Blutserum) und dem Antigen 
(Zahnherdextrakt bzw. Bottyan-Antigen) intracutan behandelt. In das 
rechte Ohr der Tiere werden als Kontrolle Leerserum ( vonherdfreien Vp.) 
und Antigen intracutan injiziert. Ergebnise: Alle Kontrollversuche am 
rechten Ohr zeigen einen negativen Befund. Am linken Ohr dagegen 
sind die Ergebnisse im Sinne einer allergischen Antigen-Antikörper
reaktion vorwiegend positiv: 22 Tiere zeigen eine Nekrose ( = Arthus
Phänomen), 24 Tiere ein chronisches, 3 bis 4 Wochen andauerndes, 
derbes Ödem, während nur 6 Tiere ( = etwa 11 %) einen negativen 
Befund aufweisen. Die Versuche beweisen also die Existenz eines spezi
fischen rheumatischen Antikörpers im Blutserum des Herdträgers 
(akute und chronische Polyarthritis, Nephritis, periphere Durch
blutungsstörungen im Sinne der Endangitis). Dieser Antikörper ruft 
beim Zusammentreffen mit dem spezifischen Antigen (Zahnherdauszug 
bzw. Bottyan-Antigen) eine allergische Antigen-Antikörperreaktion her
vor, die am Meerschweinchenohr darstellbar ist. Dabei erweist sich 
sowohl der Zahngranulomextrakt als auch das Bottyan-Antigen (trotz 
seines konservierenden Phenolzusatzes) in gleicher Weise als antigen
wirksam. 
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2. Versuchsreihe (gemeinsam mit Herrn Giercke am Physiologisch
chemischen Institut Halle): Junge Meerschweinchen werden durch eine 
einmalige intraperitoneale Injek
tion von humoralem Antikörper 
(2 ccm Rheumatiker-Blutserum) 
passiv-anaphylaktisch gemacht. 
Es 'handelt sich dabei um die glei
chen Krankheitsbilder wie bei der 
ersten Versuchsreihe. Erfahrungs· 

gemäß wird dieser Antikörper 
innerhalb der nächsten 24 Stunden 
zellständig. Nach 24 Stunden wird 
nach einer modifizierten Methodik 
von Schultz-Dale, deren Technik 
als bekannt vorausgesetzt werden 
muß, ein exstirpierter Dünndarm
abschnitt in Säugetierringer sus
pendiert und mit dem Schreibhebel 
des Kymographions verbunden. 
Unmittelbar nach der Zugabe von 

l ccm Zahngranulomextrakt 
(l: 100) zur Suspensionsflüssigkeit 
kommt eine energische Kontrak
tion des Darmstückes zustande, 
die eine allergische Antigen-Anti
körperreaktiondarstellt(Abb.l, I). 
Der vor 24 Stunden injizierte, in
zwischen zellständig gewordene, 
rheumatische Antikörper reagiert 
mit dem Antigenzusatz im Sinne 
der allergischen Antigen-Antikör
perreaktion. Sämtliche Kontroll
versuche, in denen andere Tiere 
mit einem Leerserum vorbehan
delt werden, verlaufen mit nega
tivem Ergebnis (Abb. l, II). Er
wähnenswert ist die Tatsache, 
daß bei dieser Versuchsreihe der 
Bottyan-Extrakt versagt, da durch 
seinen Phenolzusatz eine Darmläh
mung zustande kommt. Wichtig ist 
endlich die Beobachtung, daß die 
Reaktion des Darmes dann eine nur 
geringfügige ist, wenn das Blutserum eines Patienten mit nur zarten 
fokalinfektiösen Organmanifestationen zur Vorbehandlung des Tieres 
verwandt wird. Die allergische Antigen-Antikörperreaktion erfährt hier 
also eine quantitative Abstufung. 
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Beide Versuchsreihen erlauben mithin den Schluß, daß das Krank
heitsbild des Fokalinfektes bzw. des "Rheumatismus" eine allergische 
Grundlage besitzt. Auch die - zum mindesten symptomatische -
Wirksamkeit des ACTH und des Cortison beim Gelenkrheumatismus 
wird als eine allergiehemmende Funktion dieser Stoffe verständlich. 
Weitere Untersuchungen an Präcipitinen sollen die Frage beantworten, 
ob der fokalallergische Antikörper im Blutserum des Probanden jeder
zeit nachweisbar ist oder ob er durch frisch ausgestreute Herdantigene 
(etwa nach einer Zahnextraktion) zeitweilig gebunden, neutralisiert und 
damit unwirksam und unserem Nachweis entzogen wird. Ich glaube, daß 
die Beantwortung dieser Frage zum Verständnis der rheumatischen 
Schübe und Remissionen vieles beitragen würde. 

X. 

Aus der inneren Abteilung des Nymphenburger Krankenhauses München 
(Chefarzt: Prof. Dr. H. Kämmerer). 

Die Bakterien-Phagocytose durch Leukocyten: 
Ihre Beeinfiußung durch Penicillin und ihre Abhängigkeit Yom 

Alterszustand der Zellen. 

Von 

Hermann Michel (München). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die von Metschnikoff zuerst beobachtete Phagocytose stellt neben 
der Bildung humoraler Immunsubstanzen (wie Antitoxine, Bakterio
lysine, Agglutinine, Präcipitine) einen wichtigen Faktor bei immun
biologischen Abwehrmechanismen dar. Es ist eigentlich nicht ganz klar, 
warum die Klinik diese verhältnismäßig einfache Untersuchungsmethode 
zur Beurteilung der Abwehrlage im Verlauf einer Krankheit nicht in 
breiterem Maße herangezogen hat. Es gibt wohl eine Reihe von Arbeiten, 
die sich mit Änderungen der phagocytären Abwehrkraft im Verlauf eines 
akuten oder chronischen infektiösen Geschehens beschäftigen ( u. a. 
Schittenhelm und Erhardt, Stockinger und Mitarbeiter, v. Philipsborn und 
Stuber 1913 vor diesem Forum) und in neuester Zeit wurde von dänischer 
Seite (u. a. von ]ersild) die Phagocytose in der Hämatologie als cyto
diagnostische Methode herangezogen. 

Es wurde nach einer Anregung meines Chefs Herrn Professor 
Kämmerer die Phagocytoseintensität der Reifungsstadien und Abbau
formen der Phagocyten gegenüber einem konstanten Staphylokokken
stamm bei verschiedenen Penicillinkonzentrationen beobachtet, und 
zwar haben wir uns im wesentlichen an die von Schilling vereinfachte 
Arnethsche Einteilungslehre der neutrophilen Leukocyten gehalten, wo
bei wir uns mit Heilmeyer im klaren sind, daß die Beziehungen zwischen 
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zunehmender Kernsegmentierung und Zellalterung fragliche sind. Die 
Lymphocyten haben wir bewußt bei der Beurteilung nicht mit heran
gezogen,weil deren phagocytäre Krafttrotz mehrfacher diesbezüglicher 
positiver Literaturangaben (z. B. Seitzer und Sandkühler) und eigener 
Befunde noch nicht unumstritten erscheint. 

An die Arbeiten von Stockinger und seiner Mitarbeiter anknüpfend, 
die gleichzeitig den Fermentstoffwechsel der Phagocyten, die Oxydase 
und Peroxydase zur Beurteilung verwandten, haben wir die Phago
cytoseversuche mit Vollblut von Patienten durchgeführt, die auf Grund 
ihres Krankheitsbildes einen möglichst niedrigen Bakteriotropin- und 
Opsonintiter vermuten ließen. In der Versuchsanordnung haben wir uns 
im wesentlichen an Kämmerer, der bei seinen 1907 durchgeführten 
Opsonin- und Phagocytosestudien Vollblut in Form des sogenannten 
"Blutkörperchenbreies" benutzt hat, und an Klima und Mitarbeiter an
gelehnt. Mit dem häufigen Zentrifugieren zur Waschung der Blut
körperchen waren wir zurückhaltend, da mit Recht von mehreren Seiten 
eine funktionelle Leukocytenschädigung angenommen wird. Zu einer 
geometrischen Penicillin-Verdünnungsreihe von 50 OE bis 0,0970Efcm3 

(jeweils 0,2 cm3) wurde 1 Tropfen des Blutkörperchenbreies und 1 Trop
fen einer Staphylokokken-Emulsion mit einer konstanten Bakterienzahl 
von 5 Millfmm3 gegeben, und zwar in Anlehnung an Stockinger, der im 
Gegensatz zu v. Kress eine konzentriertere Bakterienemulsion bevor
zugt, um eine annähernd quantitative Phagocytose aller zur Phago
cytose fähigen Zellen zu erreichen. ~ach einem Aufenthalt dieser 
Mischung von 15, 30 und 60 Min. im Brutschrank wurden mit der 
Platinöse ziemlich dicke Objektträgerausstriche gemacht, die sowohl 
nach May-Grünwald als auch nach Sato und Schultze-Graeff zur Dar
stellung der Oxydase- und Peroxydasegranulation gefärbt wurden. 

Zunächst die morphologischen Veränderungen. Im Gegensatz zu 
Bucher, der bei Anwendung allerdings bedeutend höherer Penicillin
konzentrationen eindeutige Leukocytenschädigungen sehen konnte, 
haben wir mit zunehmender Aufenthaltsdauer im Brutschrank sowohl 
bei den Penicillin- als auch bei den Kontrollversuchen nur die bekannten 
Zeichen der Autolyse gesehen: Abrundung und Verkleinerung der Zellen 
im ganzen, zunehmende basophile bzw. hellblaue Verfärbung des Proto
plasmas mit teilweise vakuoliger Durchsetzung und am Kern zunehmende 
Pyknose mit tropfiger Abrundung der einzelnen Kernsegmente, körnige 
Verdichtung der Chromatinstruktur; daneben auch Entstehung von 
einkernigen Myelocyten-ähnlichen Gebilden, wie sie von Kämmerer und 
Meyer 1909 beschrieben wurden. 

Bei der Beurteilung der Bakterienphagocytose verschiedener leuko~ 
cytärer Reifungs- und Abbaustadien haben wir folgen~es gefunden: Auf 
Abb. 1 sind die fallenden Penicillinkonzentrationen in logarithmischem 
Maßstab auf der Abszisse und d~x an 40 Phagocyten bestimmte 
Wrightsche Phagocytose-Index, d. h. 4ie durchschnittliche Keimzahl, 
der Drei-, Vier- und Mehrkernigen auf der Ordinate aufgetragen. Bei 
Vergleich mit den penicillinfreien Kontrollversuchen sieht man, daß 
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letztere die bei den Penicillinversuchen erreichten Kurvenmaxima bei 
15, 30 und 60 Min. fast in keinem Fall zeigen. Auf Abb. 2 weisen die 
übersegmentierten Polynukleären mit pyknotischen und autolytischen 
Kernveränderungen in den drei Penicillinversuchsreihen gegenüber den 
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Abb. 1. Leukocytäre Reifungsstadien und Phagocytose-Index bei verschiedenen Penicillin·Konzentrationen. 

penicillinfreien Kontrollen einen viel höheren phagocytären Index auf. 
Eine direkte Beeinflussung der Bakterien durch Penicillin in Form einer 
leichteren Phagocytierbarkeit ist wohl auszuschließen, denn sonst müßte 
eine annähernd lineare Beziehu,ng zwischen Penicillinkonzentration und 
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Ahb. 2. Leukocytäre Abbauformen und Phagor:ytoee-Index bei verschiedenen Pf':nicillin-Konzentrationen. 

Phagocytose-Index bestehen. Daß diese überalterten und sogenannten 
späten Zustandsformen (Stockinger) der Neutrophilen Zellen sind, deren 
funktionelle Bedeutung abgeschlossen erscheint, ließ sich durch die 
Oxydase- und Peroxydasereaktion zeigen: bei weitgehender Granula
verarmung des basophil gewordenen Protoplasmas im panoptisch ge
färbten Präparat eine mit dem Zellalter und der Autolyse parallel 
laufende zunehmende grobtropfige schwarz- bzw. hellblaue Granulation 
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gegenüber der feintropfigen Granulierung morphologisch und funk
tionell noch tüchtiger Polynukleärer. 

An Hand dieser an 25 Versuchen gewonnenen Beobachtungen soll 
gezeigt werden, daß Penicillin nicht nur bactericid bzw. bakteriostatisch 
wirkt, sondern daß es auch, wie es von den Sulfonamiden anfänglich 
abgelehnt (Domagk), später angenommen wurde (Zenner und v. Rom), 
die bereits in morphologischer und funktioneller Hinsicht gealterten 
und degenerierten Polynukleären zu erhöhter Bakterienphagocytose an
zuregen vermag. 
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Aussprache. 

Herr Kämmerer (München): 

Als Herr Michel an unserer Klinik seine Phagocytoseversuche begann, regte ich 
ihn deswegen an, auch Penicillin heranzuziehen, weil ich die Befürchtung hatte, 
Penicillin könnte die Phagocytose in ähnlicher Weise hemmen, wie es die Bakterien 
hemmt. Wie man sieht, trat das Gegenteil ein. Es ist uns noch nichts darüber bekannt, 
was für Wirkstoffe dabei eine Rolle spielen mögen. Wir stehen alle noch unter dem Ein
druck der Wirk- und Hemmstoffe, Synergisten und Antagonisten, über die heute 
morgen Herr Kühnau uns in so interessanter Weise berichtete. Stellen wir hier also eine 
Wirkung des Penicillins auf Körperzellen fest, so möchte ich selbst in aller Kürze über 
eine in Deutschland noch nicht beobachtete begünstigende Wirkung einer Substanz 
auf Penicillin berichten. Ich selbst habe neuerdings wieder Untersuchungen über die 
hakteriostatische Wirkung von Blutfarbstoff, seinen Derivaten und Verbindungen 
dieser Stoffe mit anderen Substanzen aufgenommen. So kamen wir auch auf die 
Heranziehung von Penicillin und, von mehreren anderen Metallen abgesehen, auf das für 
die Blutkrankheiten so wichtige Kobalt. Zu unserer Überraschung stellten 
wir eine beträchtliche Steigerung der Penicillinwirkung durch 
Ko h altlös ung en fest. Sie sehen die Wirkung am besten aus der Tabelle und er
kennen, daß eine an sich unwirksame Dosis von Penicillin noch durch eme Kobalt
verdünnung von l: 500 000 deutliche hakteriostatische Wirksamkeit zeigt. Wie sich 
diese in vitro-Versuche am lehenden Tier und Menschen auswirken, konnte von uns 
bis jetzt noch nicht untersucht werden. Wir haben im deutschen Schrifttum, einschließ
lich der Kobaltmonographie von Weisbecker, nichts über eine derartige die Bakteriostatik 
steigernde Wirkung des Kobalts gefunden und entdeckten erst nach prinzipiellem Ab
schluß unserer Penicillinversuche, daß in USA. Stain schon vor uns die gleiche Kobalt
wirkung auf Penicillin feststellte. Das war zwar betrüblich für unsere Priorität, aber 
eine erfreuliche Bestätigung unserer Versuche, die fortgesetzt werden sollen. 
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Penicillinversuche (mit Staphylokokken). 
0,01 E. Penicillin allein =gutes Wachstum 
1:1000 Kobaltlösung allein =gutes Wachstum 
0,01 Penic. plus 1:8000 Kob. =kein Wachstum 
0,01 Penic.plus 1:32000 Kob. =kein Wachstum 
0,01 Penic. plus 1:500000 Kob. =deutliche Hemmung 
0,01 Penic. plus 1:700000 Kob. =leichte Hemmung 
0,001 Penic. plus 1:8000 Kob. =deutliche Hemmung 

XI. 

Aus der Medizinischen Abteilung (leitender Arzt Dr. K. E. Vogt) 
des Rot-Kreuz-Krankenhauses Kassel 

(Chefarzt: Dr. Karl Griep). 

Phagocytosesteigerung unter Omnacillin. 

Von 

K. E. Vogt (Kassel). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Auf Grund von Untersuchungen im Jahre 1941 an der Schwenken· 
becherschen Klinik in Marburg über "Immunitätsvorgänge im Verlaufe 
der croupösen Pneumonie" konnten wir die Vermutung aussprechen, 
daß Sulfonamide neben ihrem bakteriostatischen Effekt wahrschein· 
lieh auch eine Senkung des Antikörperspiegels im Blute bewirken 
können. Inzwischen hat die Forschung bewiesen, daß Bakteriostatica, 
wie z. B. Sulfonamide und Penicillin auch cytostatische Wirkungen 
entfalten. Es lag daher nahe, zu untersuchen, ob durch Penicillin· 
medikation außerdem auch eine Beeinträchtigung der Infektions· 
abwehrfunktionen eintreten kann. Diese Frage ist bei der eminenten 
Bedeutung, die den natürlichen Abwehrkräften des Organismus auch 
während der antibiotischen Therapie zufällt, von grundsätzlichem 
Interesse. Welch und Mitarbeiter fanden Aufhebung der Phagocytose 
unter Penicillin, allerdings nur bei so hohen Konzentrationen, wie sie 
therapeutisch niemals erreicht werden. Demgegenüber konnten meine 
Mitarbeiter Biedermann und Gilbert feststellen, daß Penicillingaben 
beim Menschen, auch in gebräuchlichen therapeutischen Dosen, die phago· 
cytäre Leistung des Blutes gegenüber Staphylokokken deutlich hemmen. 
Durch gleichzeitige Applikation unspezifischer Reizkörper gelang es, 
diesen Mechanismus nicht nur aufzuheben, sondern darüber hinaus 
überzukompensieren. Wir verwandten dazu das Omnadin Hoechst 
in einer Mischung mit Penicillin- Omnacillin Hoechst - und kamen zu 
folgenden Resultaten: 

Die gezeigten Kurven (Abb. 1) stammen von gesunden Unter· 
suchungspersonen und Kranken mit Staphylokokkeninfektionen, deren 
Blut auf seine phagocytäre Potenz gegenüber Staphylokokken geprüft 
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wurde. Auf der Ordinate ist die 
prozentuale Zu- bzw. Abnahme 
der phagocytären Leistung ver
zeichnet gegenüber dem jeweils 
ermittelten Ausgangswert vor 
V erabreichung von Penicillin oder 
Omnadin-Penicillin; und zwar 
galt uns als Maßstab dieser Potenz 
die Anzahl der von den Phago-

cyten durchschnittlich einge
schlossenen Keime. Alle Proban
den erhielten Penicillin oder Om
nadin-Penicillin in gebräuchlicher 
Dosierung. Überdosen wurden 
nicht gegeben. 

Die gestrichelt gezeichneten 
Kurven demonstrieren, daß unter 
Penicillinverabreichung fast stets 
eine Abnahme der phagocytären 
Kraft zu verzeichnen war, wäh
rend unter Omnadin-Penicillin 
(ausgezogene Kurven) die Phago
cytose schlagartig anstieg. Wurde 
zuerst Penicillin, im Anschluß 
daran Omnadin-Penicillin verab
reicht, so kam es unter Einwir
kung des ersten zu einer Abnah
me, unter dem Einfluß des zweiten 
Medikamentes zu einer Zunahme 
der phagocytären Potenz über 
denAusgangswerthinaus(Abb.2). 

Penicillin stellt einen Hemm
stoff dar, der seine Wirkung an
scheinend auch auf Körperzellen 
entfaltet, deren Aufgabe die Anti-

körperausschüttung ist. Es 
kommt offenbar zu einer Hem
mung oder Einstellung dieser Tä
tigkeit. Opsonine und Antikörper 
gegen Bakterienaggressine neh
men wahrscheinlich an Menge ab. 
Vielleicht werden die Phagocyten 
auch direkt "eingeschläfert"', wo
bei ich diese Interpretation nicht 
wörtlich zu nehmen bitte. Omna
dinzusatz paralysiert diesen Hem · 
mungseffekt und überkompen-
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siert ihn. Die Wirkungsweise muß man sich wohl als einen Steuerungs
vorgang auf Körperzellen im Sinne vegetativer Stimulierung vor
stellen. Die genannten zellständigen Antikörper werden unter die
sem Einfluß vermehrt ausgeschüttet und steigern die phagocytäre 
Potenz. 

Reploh konnte kürzlich in Tierversuchen nachweisen, daß Omnadin 
die Penicillinwirkung bei experimentellen· Streptokokkeninfektionen in 
eklatanter Weise potenziert! 

Die gleichzeitige Anwendung von unspezifischen Reizkörpern ist 
vielleicht noch ungleich wichtiger bei der Chemotherapie, sei es im 
Kampfe gegen Mikroorganismen oder den Krebs, eine Forderung, die 
Heilmeyer und andere bereits ausgesprochen haben. Es könnte dadurch 
vielleicht gelingen, die vielfältigen nachteiligen Einflüsse z. B. cyto
statischer Stoffe auf den Organismus abzuschwächen oder gar aufzu
heben, so wie der im Kampf gegen den Krebs· tätige Radiologe durch 
immer feiner ausgearbeitete Bestrahlungsmethoden bestrebt ist, das 
gesunde, den Krebsherd umgebende Gewebe zu schonen, da diesem die 
Aufgabe der Krankheitsüberwindung zu einem großen Teile zufällt. 

XII. 

Beeinflußt Penicillinfrühbehandlung bei Scharlach 
die Krankheitsimmunität? 

Von 

H. Wiesener (Berlin). 

Wenn wir uns mit immunbiologischen Vorgängen befassen, so muß 
zur Vermeidung einer Begriffsverwirrung streng zwischen serologischen 
Immunitätsreaktionen und klinischer Krankheitsimmunität unter
schieden werden. Wir stellen dabei fest, daß eine noch so hohe Konzen
tration von antibakteriellen oder antitoxischen Substanzen im Serum 
keinen Krankheitsschutz verleihen muß. Wesentlich für die Beurteilung 
einer Scharlachfrühbehandlung mit Penicillin ist die Frage der Rezidive 
und Zweiterkrankungen, die je nach Häufigkeit einen Aufschluß über 
die erreichte Krankheitsimmunität geben sollen. 

Unsere Untersuchungen wurden anläßlich einer Berliner Scharlach
epidemie von 1949 bis 1952 an einem Material von 6000 klinisch ge
sicherten Scharlacherkrankungen durchgeführt. Die folgende Abbildung 
soll zunächst einen kurzen epidemiologischen Überblick geben. 

Nach der vorangegangenen Epidemie von 1940/43 lagen die Er
krankungsziffern bis 1949 auffallend niedrig. Insgesamt erkrankten von 
August 1949 bis Februar 1952 15 540 Personen, darunter 88% Kinder 
bis zu 15 Jahren. Die Letalität betrug 0,12%. Die Saisongipfel blieben 
im Gegensatz zur Epidemie von 1940/43 erhalten. 
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Wir hatten Gelegenheit, in drei verschiedenen Krankenhäusern die 
Rezidivhäufigkeit bei großen Vergleichsgruppen festzustellen. Als 
Scharlachrezidiv verstehen wir die meistens in del" 3. bis 6. Woche ein· 
tretende Wiederholung aller oder fast aller Kardinalsymptome des 
Initialstadiums. Dazu gehört unseres Erachtens Exanthem, Angina und 
Fieber. In den letzten Jahrzehnten nehmen die Rezidive laufend zu. 
Fast alle Untersucher gelangen zu der Überzeugung, daß die zur Zeit 
milde verlaufenden Erkrankungen keine ausreichende Abwehr in dem 
befallenen Organismus hervorrufen und damit eine zu langsame und 
unvollständige Immunisierung erfolgt. Bei unseren Erhebungen erschien 
uns eine statistische Gegenüberstellung gerechtfertigt, da während des 
Zeitraumes der Untersuchungen der Schweregrad .. der Erkrankungen 
unverändert blieb. Innerhalb der Vergleichsgruppen war die Alters· 
verteilung ehenfalls übereinstimmend. 

Die Rezidivhäufigkeit war also nach unseren Untersuchungen der 
Reinfektionsmöglichkeit proportional. Daraus geht unseres Erachtens 
die überragende Rolle der exogenen Superinfektion hervor. Schon 
Lichtenstein, Anderson u. a. haben die Anschauung vertreten, daß ein 
Rezidiv nichts anderes als eine exogene Superinfektion und kein eigent· 
licher Rückfall sei. Besonders Kinder, von denen bevorzugt diejenigen 
mit exsudativer Diathese erkranken, neigen bei Pflege in Scharlach· 
sälen zu Rezidiven. So traten bei 600 Erwachsenen zu 0,6%, bei 
600 Kleinkindern zu 4,3% Rezidive auf. Jersild verfolgte bei 400 Patien· 
ten das Verhalten des Antistreptolysintiters und fand bei 200 Penicillin· 
behandelten in den ersten drei Krankheitswochen einen geringeren und 
langsameren Anstieg als bei 200 Kontrollfällen. Von verschiedenen Au· 
toren wurde seither mit kleinem Zahlenmaterial (Herrlich u. a.) nach 
klinischen Untersuchungen eine schwächere Immunisierung bei frühem 
Behandlungsbeginn angenommen. 

Die Rezidivhäufigkeit bei alternierender Behandlung in Vier-Bett· 
zimmern oder Sälen gibt die nächste Tabelle wieder. 

Rezidivzahlen bei ausnahmslos mit Penicillin behandelten Patienten 
gehen aus der nachfolgenden Abbildung hervor. 

Wir kommen auf Grund unserer Untersuchungen zu dem Schluß: 
Lassen wir Scharlachkranke auf Gemeinschaftssälen pflegen, so ist nach 
Penicillin kein Vorteil aber auch kein Nachteil zu erkennen. Bei indi
vidueller Pflege in Zwei-Bettzimmern konnten wir kaum Rezidive 
beobachten. Penicillinbehandlung brachte auch hier keinen Nachteil. 
Noch günstiger bezüglich der Rezidive war eine verhältnismäßig kleine 
Gruppe (200) kurzbehandelter Kinder gestellt, die nach 7 Tagen Peni· 
cillinbehandlung in Ein- oder Zwei··Bettzimmern am Tage der letzten 
Penicillingabe in die häusliche Isolierung entlassen wurden. Bei den so 
isolierten Einzelpatienten konnte abgesehen von ganz selten auftreten· 
den Komplikationen keinmal ein Rezidiv beobachtet werden. Eine 
Feststellung, die vor der Penicillinära bereits von Lichtenstein und 
Hottinger getroffen wurde. 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 7 
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In vielen Epidemien vergangeuer Jahre sind Zweiterkrankungen 
beobachtet worden. So sah Kleinschmidt bei 1000 Erkrankten zweimal, 
Hottinger bei 8000 Erkrankten fünfmal und Lichtenstein bei 6000 Er
krankungen 29mal Zweiterkrankungen im Abstande von 1 bis 22 Jahren. 
Selbst dreimalige Erkrankung wurde während unserer Nachforschungen 
bei zwei Patienten festgestellt. Normalerweise scheinen also schon die 
Immunisierungsvorgänge starken Schwankungen zu unterliegen. 

Bei Nachforschungen, die wir mit Unterstützung des Berliner 
Landesgesundheitsamtes durchführen konnten, ergab sich folgendes 
Bild: Bei 1500 penicillinbehandelten Kindem traten zu 0,92%, bei 
2100 symptomatisch Behandelten zu 1,1% Zweiterkrankungen auf. 

Praktisch scheint die mangelhafte Ausbildung der Scharlachimmuni
tät nach Penicillinfrühbehandlung keine Rolle zu spielen. Zu endgültigen 
Schlüssen berechtigen allerdings· unsere Untersuchungen kaum, da ein 
Zeitraum von 3 Jahren nicht ausreicht. Immerhin wurden auch nach 
Penicillinfrühbehandlung (Beginn am 1. bis 3. Krankheitstag; tägliche 
Dosis 300000 E. beim Kind, 400000 E. beim Erwachsenen) während 
der Berliner Epidemie keine gehäuften Zweiterkrankungen beobachtet. 

Zusammengefaßt läßt sich demnach folgendes sagen: 
Das Auftreten von Rezidiven war bei den von uns untersuchten 

Krankheitsgruppen abhängig von der Möglichkeit zur Reinfektion. 
Ein häufigeres Vorkommen nach Penicillinfrühbehandlung war nicht 
festzustellen. Ohne Rezidive blieben alle Kinder, die nach 7 Tagen 
Penicillinbehandlung mit der letzten Spritze in die häusliche Isolierung 
entlassen wurden. Diese Kinder haben in keinem Falle eine Heimkehr
erkrankung verursacht, obgleich bei 7% der so Behandelten innerhalb 
der nachfolgenden 4 Wochen wieder hämolytische Streptokokken ge
funden wurden. Wie Jersild, Jebens und Sinios halten wir diese Behand
lung, die bei entsprechenden Voraussetzungen auch zu Hause durch
geführt werden kann, für besonders zweckmäßig. Die Zahl der Zweit
erkrankungen hat insgesamt zugenommen. Von einer mangelhaften 
Ausbildung der Scharlachimmunität infolge frühzeitiger Penicillin
anwendung, kenntlich an gehäuften Zweiterkrankungen, können wir 
nach unseren Untersuchungen nicht berichten. 
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XIII. 

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

Über die Herabsetzung der Penicillinwirksamkeit dnrch 
Diabetiker-Serum. 

Von 

Helmut Maske (München). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Bei der Untersuchung einer größeren Anzahl von Penicillinblut
spiegeln nach der jeweils einmaligen Gabe von Depotpenicillin beob
achteten wir zufällig, daß die gefundenen Blutspiegel bei Diabetikern 
auffallend niedriger und kürzer waren als bei anderen Versuchspersonen. 
Als Ursache standen 
zunächst verschiedene, o,; 
bereits bekannte Fak- E/cmz 
toren zur Diskussion: J, 2 

die Muskelaktivitätwar 1,0 
bei Diabetikern und bei 
der Kontrollgruppe die 0,8 -
gleiche, beide Gruppen 
waren bettlägerig. Als 0,; 

Depotpenicillin wurde 
immer dasselbe Präpa- 0,2 

rat verwendet. Die Nie- o,t 
renfunktion war ohne 
Einfluß. Als Bestim- 0,05 

mungsmethode er-
schien der von Rammel- 0,025'----,.L.._ ___ ".L_ ___ _j_" __ --:---.,:---;---' 

c, 7 V 8 hp.J 10 
kampangegebene Röhr-
chentest genau genug, 
um methodische Fehler 
auszuschließen. Wir 

Ahb. 1. Mittelwertskurven von normalen Versuchspersonen und von 
Diabetikern nach Injektion von 300 000 IE Procainpenicillin G.-1 Mittel
wertskurve von 20 Personen mit mittlerer Streuung. II Mittelwerts~ 

kurve von 8 Diabetikerl'. 

nahmen zunächst an, daß die bei Diabetikern häufig verstärkte Diurese 
die Ursache einer schnelleren Ausscheidung des Penicillins sei. Da aber 
die Mehrzahl der untersuchten Diabetiker bei gut eingestelltem Stoff
wechsel normale Harnmengen hatte, führte auch diese Überlegung zu 
keiner hinreichenden Erklärnng. Nach Ausschluß der genannten Fak
toren konnte nur eine direkte Beeinflussung der Penicillinwirksamkeit 
durch den kranken Organismus die Ursache der niedrigeren und kürzeren 
Penicillinblutspiegel sein (Abb. 1). 

Es wurde deshalb in vitro Diabetikerserum mit in Bouillon ver
dünntem Penicillin zusammengegeben, jeweils 1 ccm Penicillinbouillon 
und% ccm Patientenserum, mit Staphylokokken beimpft und bebrütet. 
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Verwendet wurde der hinsichtlich seiner Empfindlichkeit laufend kon
trollierte Teststamm SG 511. Abgelesen wurde das letzte klare Röhrchen 
der Reihe. Alle das Wachstum der Bakterien, bzw. die Penicillinwirk
samkeit beeinflussenden Faktoren wie Bouillon, pH, Bebrütungszeit 
und Temperatur wurden konstant gehalten. Es wurden 115 Bestimmun
gen durchgeführt; davon waren 50 Kontrollen und 65 Diabetiker. 

Bei den Kontrollen wurde eine Herabsetzung der Wirksamkeit des 
zugegebenen Penicillins durch das normale menschliche Serum mit einem 
Maximum bei etwa 40% gefunden. Dieses Ergebnis entspricht annähernd 
früheren Beobachtungen vonEagleund anderen. Die mit Diabetikerse
rum gewonnenen Ergebnisse zeigen ein anderes Bild. Die Kurve beginnt 

50 
% 

--------·--

0-15 1(}-30 

·~. 

J!-15 q6-60 61-75 % 

Ahb. 2. Abszisse: Wiedergefundene PeniciHinmengen in % in 5 Klassen. - Ordinate: Häufigkeit in %· 
I Ergehnisse von 50 Untersuchungen an Normalseren. li Ergehnisse von 65 Untersuchungen an Diabetikerseren. 

gleichzeitig mit der der Kontrollen. Sie hat aber keinen ausgesprochenen 
Gipfel wie diese, sondern zeigt in allen Klassen eine etwa gleichbleibende 
Häufigkeit. Das bedeutet, daß die Wirksamkeit des Penicillins in einem 
beträchtlichen Prozentsatz der Fälle über das normale Maß hinaus 
durch Diabetikerserum beeinträchtigt wird. In verschiedenen Fällen 
konnte keinerlei Penicillinwirksamkeit mehr nachgewiesen werden. 
Diese Beobachtungen wurden durch Doppelversuche an denselben Per
sont;;n gesichert (Abb. 2). 

Uber die Natur der Serumwirkung kann bisher nichts weiter aus
gesagt werden, da darüber nu:r wenige eigene orientierende Unter· 
suchungen vorliegen. Es kommen verschiedene Faktoren in Frage: 
Erstens könnte das Penicillin durch eine veränderte Serumbindung in 
seiner Aktivität beeinflußt werden. Da Veränderungen in der Zusammen
setzung des Serumeiweiß bei Diabetikern beschrieben worden sind, er
scheint diese Überlegung gerechtfertigt. Untersuchungen mit dem 
Penicillin~K haben gezeigt, daß eine Beeinflussung der Penicillin~· 
wirksamkeit durch die Eiweißbindung möglich ist. Zweitens könnten 
pathologische oder pathologisch vermehrte Serumbestandteile aus dem 
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intermediären Stoffwechel entweder direkt das Penicillin beeinflussen 
oder aber als Penicillinantagonisten gegenüber den Bakterien funk
tionieren. Da die hakteriostatische Penicillinwirkung heute wohl als 
Stoffwechseleffekt gedeutet werden darf, und da ein Einfluß zum Beispiel 
verschiedener Aminosäuren auf die Penicillinwirkung beschrieben 
worden ist, liegt auch diese Vorstellung durchaus im Bereich der Mög· 
lichkeiten. Eigene Beobachtungen, nach denen Nüchternblut von 
Diabetikern die Penicillinwirksamkeit weniger heeinflußt als nach den 
Mahlzeiten entnommenes Serum würden ehenfalls dafiir sprechen. 

Die Glukosekonzentration im Blut scheint ebenso wie die Schwere 
des Diabetes ohne Einfluß zu sein. Es wurden keine sicheren Beziehun
gen zwischen dem beobachteten Effekt auf der einen Seite und Blut
zuckerkonzentration, Ketonurie, Insulinbedarf oder Bilanz auf der 
anderen Seite gefunden. 

Unsere Beobachtung, daß die Penicillinwirksamkeit durch Diabetiker
serum herabgesetzt werden kann, hat auch für die Klinik eine gewisse 
Bedeutung. Die Ursache einer Therapieresistenz bei sonst richtiger 
Indikationsstellung muß nicht nur eine vorhandene oder erworbene 
Penicillinunempfindlichkeit der Krankheitserreger sein, sondern kann 
bei bestimmten Stoffwechselkrankheiten auch in humoralen Faktoren 
des Patientenserums bestehen. Es ist vorstellbar, daß ähnliche Beob
achtungen auch bei anderen Stoffwechselkrankheiten gemacht werden. 

XIV. 

Aureomycinschaden bei einem Säugling? 

Von 

W. EicJrnoff (Duishurg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Zwei sehr auffällige pathologisch-anatomische Befunde gehen Veran· 
lassung zu dieser Demonstration. Es handelt sich bei dem ersten Fall 
um einen Säugling von 3 Wochen, der in atrophischem Zustand mit 
dünnen, übelriechenden Stühlen eingeliefert wurde. Wegen des schlech
ten Zustandes sofort Aureomycinverahreichung und zwar über 6 Tage 
verteilt 1,2 g. Die Einzeldosis überstieg nie 50 mg, die Tagesdosis nie 
300 mg. Nach der Medikation geringe Verbesserung des Allgemein
zustandes. 5 Tage nach Beendigung der Aureomycintherapie plötzlich 
zunehmender Verfall mit stark aufgetriebenem Abdomen und Darm
steifungen. 2 Tage nach dieser akuten Wendung zum Schlechten Exitus 
letalis. 

Die Sektion bot grobanatomisch multiple disseminierte Ulcera im 
Bereich des gesamten Dickdarmes. Die Ulcera zeigten eine auffallende 
Form, waren längs- und quergestellt, wie ausgestanzt (Ahh. 1). Sie 

7a 
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penetrierten trichterförmig bis zum Peritoneum, wobei ein Ulcus per· 
foriert war und zur Peritonitis geführt hatte. Die eigentümlich Form 
zeigt auch feingewehlich ihre Besonderheiten. An Hand der Bilder 
läßt sich zeigen, daß die Ulcera nicht von der Lichtung her entstanden 
sind, sondern daß sich zunächst unter der intakten Schleimhaut eine 
Nekrose .. entwickelte mit großzelliger Reaktion (Plasmazellen, Histio· 
cyten). Uher dieser zunächst umschriebenen Nekrose in der Suhmucosa 
stößt sich dann sekundär die bedeckende Schleimhaut ab, ein Vorgang, 
wie er uns z. B. geläufig ist heim Typhus ahdominalis im Dünndarm 
(Ahh. 2). 

Die Frage nach der Ätiologie dieser etwas eigentümlichen V er· 
änderung stößt auf Schwierigkeiten. Bakteriologisch wurde infolge der 

Abb. I. Disseminierte ausgestanzte Schleimhautgeschwüre des Dickdarms. 

Aureomycinbehandlung kein pathogener Erreger nachgewiesen. Sitz 
und Form der primären Nekrose in der Suhmucosa lassen den Ge· 
danken aufkommen, daß es sich um eine allergische Reaktion handelt, 
die möglicherweise auf das Aureomycin zurückgefüh1·t werden muß. 
Andere ätiologische Krankheitsbetrachtungen scheiden bei der eigen
tümlichen Form der Ulcera offensichtlieb aus. Die allergische Reaktions· 
hereitschaft ist bei der Spanne zwischen der ersten Gabe eines Medi· 
kamentes und der akuten V erscblecbterung des Befindens durchaus 
möglich. In der Literatur wird übereinstimmend berichtet über gastro· 
intestinale Störungen von einfacher Nausea bis zu Durchfällen, die im 
Verlaufe der Aureomycintherapie auftreten können. Leider waren uns 
bis jetzt Angaben über pathologisch-anatomische Veränderungen nicht 
zugänglich. Von Klinikern wird besonders darauf hingewiesen, daß die 
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Nebenwirkungen im Bereich des Darmes mit einer Schädigung der 
physiologischen Darmflora durch das Antibioticum in Zusammenhang 
stünden. Wir möchten darauf aufmerksam machen, daß an die Möglich
keit allergischer Reaktionen gedacht werden muß, denn erstens sind 
allergische Mechanismen gegenüber Heilmitteln im allgemeinen nach
weislich häufiger gegeben, wobei kein Grund besteht, Aureomycin hier
von auszunehmen; zweitens weisen der feingewebliche Aufbau sowie der 
Entwicklungsgang der Geschwüre eindringlich auf diese Möglichkeit hin. 

Ahb. 2. Großzellig histiocytäres Knötchen unter intakter St'hleimhaut. Beginnende Abstoßung. 

Die zeitlichen Verhältnisse würden für Entstehung und Ablauf einer 
Allergie ausreichen, das Lebensalter gut in diese Vorstellung hinein
passen. Der Beweis einer anderen Ätiologie der Darmveränderungen 
war und ist nicht zu führen. 

Ein zweiter Fall, der liebenswürdigerweise von Herrn W. Müller zur 
Verfügung gestellt wurde, betrifft ebenfalls einen 3 Wochen alten Säug
ling, der wegen einer Nabelinfektion vom 3. Lebenstag ab neben kleinen 
Mengen von Novocillin, Streptomycin und Aureomycin insgesamt 
2625 mg Chloromycetin erhielt. Dieser Säugling starb plötzlich unter 
dem klinischen Bild einer Colitis ulcerosa. Pathologisch-anatomisch sind 
diese Veränderungen ganz anderer Natur. Es fand sich eine nekroti
sierende, flächenhaft schorfbildende Entzündung des gesamten Dick-

7a• 
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darms. Feingeweblich zeigte sich in allen Darmschichten ein starkes 
Ödem und phlegmonöse Infiltration. Der Entstehungsvorgang dieser 
Veränderungen konnte leider nicht mehr nachgewiesen werden, offen
bar wegen des fortgeschrittenen Zustandes und des Alters. Es bleibt 
daher nur auf die ganz anders gearteten Befunde hinzuweisen, so daß 
keine einheitliche Deutung möglich ist, weder für die Ätiologie der 
Schäden noch für den Reaktionsvorgang. Bakteriologische Untersu
chungen verliefen auch bei diesem Fall negativ. 

In Anbetracht dieser Todesfälle besteht vielleicht doch Berechtigung 
für den Hinweis, bei Säuglingen zumindest mit Antibioticis vorsichtig 
zu verfahren, da die Möglichkeit allergischer, tödlich verlaufender Darm
reaktionen nicht von der Hand gewiesen werden kann. 

XV. 

Experimenteller Beitrag zum Wesen der Resistenzsteigerung 

von Bakterien gegen Antibiotika. 

Von 

Dr. Albert M. Walter (FreiburgfBr.). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Empfindlichkeit der Krankheitserreger gegen ein Antibioticum 
ist die Voraussetzung für jede sinnvolle gezielte Chemotherapie. Eine 
natürliche oder erworbene Resistenz der Bakterien muß notwendiger
weise einen Mißerfolg unserer Therapie mit sich bringen. Eines der 
brennendsten Probleme der Therapie bakterieller Infektionen ist die 
Zunahme von resistenten Keimen sowie die Resistenzsteigerung gegen 
Chemotherapeutika, deren Entstehungsweise bisher noch nicht exakt 
geklärt ist. 

Unsere Untersuchungenhatten die Aufgabe, einige wesentliche Beob
achtungen der Klinik durch experimentelle in vitro-Untersuchungen zu 
klären. Die Versuche wurden mit gram-positiven Keimen (Staphylo
kokken, Streptokokken, Enterokokken) und gram-negativen Erregern 
(Proteus vulgaris, E. Coli Ps. pyocyanea) durchgeführt, wobei die Emp
findlichkeitswerte nach jeweils 30 Passagen auf antibiotikahaltigen bzw. 
Antibiotikakombinationen enthaltenden Nährböden verwertet wurden. 
Als Kontrollen dienten die Ausgangswerte sowie die Werte nach gleich
zahligen Normalpassagen. Die Ausgangswerte wurden = 1 gesetzt und 
die Zahlen geben das Verhältnis von Ausgangswerten zu den erzielten 
Resistenzwerten an. 

Die mitgeteilten Ergebnisse sind Einzelwerte aus zahlreichen Unter
suchungsreihen, die übereinstimmende Resultate ergaben. 
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Eine Resistenz gegen Antibiotika entwickelt sich nicht mit gleicher 
Schnelligkeit, sondern ist von dem Antibiotikum, den getesteten Er
regern sowie der Wahl der Versuchsmethoden abhängig. Die bekannte 
schnelle Resistenzentwicklung rasch proliferierender Keime gegen 
Streptomycin ist deutlich erkennbar (Abb. 1). Gegen Aureomycin, 
Chloramphenicol, Terramycin ist eine Resistenzsteigerung nur wesent· 
lich verzögert und in geringerem Grade erzielbar. Gegen Penicillin kann 
in vitro nur schwer eine Resisten7. erreicht werden. Während gegenüber 
Chloramphenicol vor allem die gram-negativen Erreger eine Tendenz 
zur Resistenzsteigerung zeigen, überwiegt diese bei gram-positiven 
Keimen gegenüber Terramycin und Aureomycin. 

Auf die Tatsache, daß durch Kombination von Streptomycin und 
PAS eine Resistenzentwicklung von Tuberkelbakterien verzögert wer· 
den kann, wies Heilmeyer auf der Tuberkulosetagung 1950 an Hand 
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Abb. Ia. Resistenzsteigerung nach je 30 Passagen 
auf Antibiotika-haitigen Nährböden Streptomycin 
(SM)-Penicillin (P), Aureomycin (AM), Chlorampbeni-

col (CM), Terramycin (TM) 
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Abb. Ib. Resistf'nzsteigerung gegen Streptomycin 
(SM) nach je 30 Passagen auf SM- sowie SM + Peni
cillin- (SM + P) und SM + Aureomycin-( SM+ AM) 
und SM+ Terramycin-( SM+ TM) und SM + Chlor· 
amphenicol, (SM+ CM) und SM+ Sulfonamid-( SM+ 

SA)-baltigen Nährböden. 

klinischer und experimenteller Untersuchungsergebnisse hin. Unsere 
Untersuchungen ergaben weiterhin, daß dieses Gesetz auch bei rasch 
proliferierenden Keimen bei Kombinationen von Streptomycin mit 
anderen Antibioticis und Sulfonamiden zutrifft (Abb. 1b). Nur bei 
Enterokokken fanden wir bei den von uns geprüften Keimen - außer 
bei der optimalen Kombination von Penicillin + Streptomycin -
keine Beeinflussung der Resistenzentwicklung. Ebenso kann die gering· 
gradige Resistenzentwicklung gegen Aureomycin, Chloramphenicol, 
Terramycin durch entsprechende Kombinationen gemindert werden. 

Die Spezifität der Resistenz, die bis zur Entdeckung der neuen Anti
biotica als wesentliches Grundgesetz galt, hat nur noch bei Strepto
mycin, Penicillin sowie den Tuberculostaticis volle Gültigkeit, wie Ihnen 
die folgende Abb. 2 zeigt, die die Ergebnisse von Empfindlichkeits
testungen von Tuberkelbakterien gegen Streptomycin, Conteben und 
PAS sowie das neue Tuberculostaticum lsonikotinsäurehydrazid (INH) 
darstellt. Nach unseren bisherigen Testungen sind ebenfalls PAS-, Conte-
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ben·, Streptomycin-resistente Tuberkelbakterien gegen Isonikotinsäure· 
hydrazid empfindlich. 

Bei durch Passagen auf Aureomycin·, Terramycin· und Chlorampheni· 
col·haltigen Nährböden resistent gewordenen Keimen konnten wir, wie 
Heilmeyer auf der letztjährigen Therapiewoche berichtete, eine mehr· 
seitige gekreuzte Resistenz beobachten. 

Während bei Aureomycin·, Terramycin· und Chloramphenicol-resi· 
stenten Keimen die ursprüngliche Empfindlichkeit gegen Penicillin und 
Streptomycin unverändert ist, zeigen die Aureomycin-resistenten 

Sensibler 
Tb·Stomm 
t67/?v 

• /feine Wochslums/1emmung 
Wachs/um enlspr. der Kontrolle 

~ versc/Jiedene Wachstumshemmung 
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Abb. 2. Empfindlichkeit sensibler und resistenter Tuber
kelbakterien gegen verschiedene Tuberkulostatika. 

Keime eine deutliche Resi
stenzsteigerung gegen Terra· 
mycin, die besonders bei gram· 
positiven Erregern ausgeprägt 
ist und umgekehrt, während 
eine Resistenzsteigerung ge· 
gen Chloramphenicol vor allem 
bei gram-negativen Keimen 
zu beobachten ist. Unter den 

chloramphenicolresistenten 
Keimen erwiesen sich vor allem 
gram-negative Keime gegen 
Aureomycin und Terramycin 
vermindert empfindlich, wäh· 
rend bei gram-positiven Kei· 
men diese mehrseitige Resi
stenz nicht regelmäßig zu be
obachten war. Die Strepto· 
m ycin-resistentenErreger zeig· 
ten sich in ihrer Empfindlich· 
keit gegen Aureomycin, Terra· 
mycin und Chloramphenicol 
nicht gemindert, ja teilweise 

waren diese Erreger gegen Aureomycin und Terramycin empfindlicher. 
Im Vergleich mit zahlreichen Kombinationsversuchen erwiesen sich 

die Kombinationen, bei denen ein über das Additive hinausgehender 
Effekt zu erzielen war, als besonders geeignet, eine Resistenzentwicklung 
zu verhindern oder zu mindern, wie das vorhin erwähnte Beispiel an 
Enterokokken als Einzelbeispiel zeigte. 

Diese durch zahlreiche Passagen induzierte Resistenz scheint jedoch 
nicht immer eine konstante Eigenschaft der Erreger zu sein. Bei der 
Nachtestung unserer resistenten Stämme nach 10monatigem Eis· 
sehrankaufenthalt und zweimaliger Bouillonpassage stießen wir auf die 
bemerkenswerte Tatsache, daß die Resistenz zwar teilweise erhalten 
blieb, während die Resistenzgrade bei einzelnen Erregern deutlich ab· 
sank (Tabelle 1). Diese Resistenzgrade erwiesen sich als konstant, d. h. 
wir konnten durch weitere 25 Passagen auf antibiotikafreien Nährböden 
keine Änderung der Resistenz erzielen. Es ist jedoch meiner Meinung 
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Tabelle I. Verhalten der induzierten Resistenz von Bakterien gegen Anti
biotika bei erneuter Prüfung nach 10 Monaten bei ± 4° C, 

Stämme 

Streptomycin 
Staph. aureus 
Strept. faecalis . 

Aureomycin 
E. coli 
Staph. aureus 

Chloramphenicol 
E. coli 
Strept. faecalis 
Staph. aureus 

Terramycin 
E. coli 
Strep t. faecalis 
Staph. aureus 

I Resistenzwerte nach 
30 Passagen auf Anti

lbiotika-haltigen Nährböden 

Resistenzwerte bei 
erneuter Prüfung nach 

10 Monaten 

Verhältnis zum Ausgangswert 

26x 2x 
> lOOOx > lOOOx 

l5x lx 
l2x l2x 

33x 8x 
8x 4x 
sx 4x 

4x 2x 
6x 6x 

200x 4x 

Resistenzsteigerungswerte im Vergleich zum Ausgangswert. ( Ausgangswert = l ). 

nach zu früh, dieses Phänomen, das interessante Aufschlüsse zum 
Wesen der Resistenzentwicklung geben kann, zu interpretieren. 

Für die Klinik können folgende Ergebnisse bedeutungsvoll sein: 
1. Durch sinnvolle Kombination kann ebenso wie bei den Tuberkel

bakterien auch bei rasch proliferierenden Keimen eine Resistenz
entwicklung gegen Streptomycin wie auch gegen die übrigen Anti
biotika verzögert bzw. vermindert werden. 

2. Wenn gram-positive Keime sich als resistent gegen Aureomycin 
erweisen, kann meistens eine gleichzeitige Resistenz vor allem gegen 
Terramycin beobachtet werden, so daß bei EmpfindlichkeitRprüfungen 
die Testung gegen eines der beiden Antibiotika ausreicht. Eine mehr
seitige Resistenz auch gegen Chloramphenicol ist bei gram-positiven 
Keimen im allgemeinen nicht zu erwarten. 

3. Bei gram-negativen Keimen, die gegen eines der neuen Anti
biotika resistent sind, besteht meistens eine gekreuzte Resistenz, 
während die Keime gegen Streptomycin ihre übliche Empfindlichkeit 
beibehalten bzw. sich noch empfindlicher erweisen können. 

Es bleibt jedoch sorgfältigen weiteren klinischen und experimentellen 
Untersuchungen vorbehalten, den Wert und die Bedeutung dieser Er
gebnisse zu bestätigen. 
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XVI. 

Bakteriologische Früh- und Schne1ldiagnose typhöser 
Erkrankungen aus dem Blut. 

Von 

Bernhard Dieckhues (Halle). 

Der bakteriologische Nachweis einer typhösen Erkrankung erfolgt 
bekanntlich durch Anreicherung der im Blut enthaltenen Bakterien in 
steriler Rindergalle mit anschließender Differenzierung auf Farbstoff
nährböden. Da das Ergebnis erst nach einigen Tagen vorliegt, bedingt 
durch lange Einsendezeit und Züchtung der Bakterien auf den Nähr
böden, wurde an de1 Cobetschen Klinik eine Methode von Gildemeister 
aufgegriffen, der die Typhusbakterien nach Anreicherung in einem Blut· 
Wassergemisch mikroskopisch nachwies. Da so eine sichere Unter· 
scheidung von anderen Begleitbakterien nicht möglich ist, wurde von 
Koeppe die Reduktion der Nitrate zu Nitriten und Ammoniak und ihr 
chemischer Nachweis zu einer brauchbaren Diagnose typhöser Er· 
krankungen ausgebaut, die sich bei sterilem Arbeiten gut bewährte. Um 
die Methode weiter zu vereinfachen, wurde versucht, das Bakterien· 
wachsturn im Blut direkt nachzuweisen durch Farbänderung eines vor· 
her zugesetzten Farbstoffes. Von über 200 experimentell geprüften, ver· 
schiedenen Farbstoffen erwies sich Diazingrün als geeignet. Durch 
Bakterien wird der grüne Azofarbstoff Diazingrün in rotes Safranin 
gespalten. Ein gleichzeitiger Zusatz von Malachitgrün hemmt die als 
Verunreinigungen eventuell in Frage kommenden Begleitbakterien 
außer Colibakterien. Es gilt jetzt lediglich, Typhusbakterien von Coli
bakterien zu unterscheiden. Im Gegensatz zu Typhusbakterien bilden 
Colibakte~ien aus Milchzucker Säure, deren Entstehen durch Zusatz 
eines Indikators erkannt werden kann. 

Um im Blut einen Farbumschlag erkennen zu können, wurde 
Natriumcitrat zugesetzt, um einmal- ähnlich wie bei der Blutsenkung 
- eine Sedimentierung der Erythrocyten und damit farbloses Serum 
zu bekommen und zum anderen um die Baktericidie des Blutes herab· 
zusetzen. 

Auf Grund obiger Überlegung wurde folgende Untersuchungsmethode 
angewandt: 

In ein steriles Erlenmeyerkölbchen kommen Nährbouillon (zur 
besseren Anreicherung der Bakterien), Natriumcitrat zur Sedimen· 
tierung der Erythrocyten, Malachitgrün zur Ausschaltung der Be
gleitbakterien und der Farbstoff Diazingrün. Außerdem bedarf dieses 
Gemisch noch des Zusatzes von Milchzucker und des Indikators Wasser· 
blau für die Erkennung einer eventuellen Verunreinigung durch Coli· 
bakterien. 

In die so vorbereitete, sterilisierte Nährlösung kommt das von 
einem typhusverdächtigen Patienten steril entnommene V enenblut. 
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Das Untersuchungskölbchen wird dann in einen Brutschrank oder an 
einen warmen Ort (Heizung) gestellt. Nach etwa 16 bis 20 Stunden kann 
man im Falle der Anwesenheit von Typhus- und Paratyphusbakterien 
einen Farbumschlag der ursprünglich grün gefärbten Serumbouillon 
(durch Citratzusatz hat eine Sedimentierung der Erythrocyten wie bei 
der Blutsenkung stattgefunden) in rot sehen. Ist die Lösung steril ge
blieben und damit frei von Bakterien, erfolgt keinerlei Farbänderung. 
Bei Anwesenheit von Colihakterien entweder isoliert oder kombiniert 
mit Typhusbakterien färbt sich die grüne Untersuchungsflüssigkeit 
dunkelblau. Zur genauen Typendifferenzierung kann die Lösung bei 
Farbänderung an ein Untersuchungsamt eingesandt werden; eine Ein-
endung des steril gebliebenen Gemisches erübrigt sich. 

An Stelle eines Erlenmeyerkölhchens würde die Anwendung fertiger 
Venülen mit der entsprechenden Untersuchungsflüssigkeit eine weitere 
Vereinfachung des Untersuchungsverfahrens bedeuten. Damit wäre auch 
jedem kleineren Krankenhaus und praktischen Arzt geholfen. 

XVII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik-Münster 
(Direktor: Prof. Dr. F. Schellong). 

Über den Einfluß des menschlichen Serums auf die Neutralisie
rung des fiebermachenden Stoffs gram-negativer Keime. 

(Vorläufige Mitteilung) 

Von 

Ferdinand Hegemann. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Entstehung und das Zurückgehen des Fiebers bei einer hakte· 
riellen Infektion des Menschen sind in ihren Ursachen immer noch recht 
unklar. Nach den vorliegenden Tierversuchen spielt das R.E.S. dabei 
eine wesentliche Rolle. Da entsprechende Analogien zu den Verhält
nissen heim Menschen immer problematisch sind, wurde versucht, diese 
Frage klinisch weiter zu klären. 

Exakte Beobachtungen über die celluläre Funktion des R.E.S. sind 
heim lehenden Menschen schwierig. Es wurde daher die andere Möglich
keit, d. h. der humorale Faktor in seiner Bedeutung für den Rückgang 
des bakteriellen Fiebers näher studiert und der neutralisierende Ein
fluß des normalen menschlichen Serums auf den fiebermachenden Stoff 
von Colibacillen untersucht. Die Gelegenheit dazu ergab sich bei der 
klinischen Anwendung von künstlichem Fieber zu therapeutischen 
Zwecken und bei der Fokalsuche nach Schellong und Soestmeyer. 
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Im Interesse übersichtlicher Ergehnisse erschien es mir zweckmäßig, 
mit einem zellfreien, bakteriellen Fieberstoff zu arbeiten. Bebrütet man 
eine Bouillonkultur von Colihacillen etwa 6 Tage lang, so läßt sich durch 
Membranfiltrierung eine zellfreie Lösung gewinnen, die heim Menschen 
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nach intravenöser In
jektion in geeigneter 
Dosierung eine Fieber
reaktion erzeugt, wel
che sich nicht wesent
lich von der bekannten 
Wirkung einer Colivac
cine, etwa Pyrifer, un
terscheidet. Derartige, 
zellfreie fiebermachen
de Lösungen sind im 
Eisschrankmonatelang 
in praktisch .unverän
derter Stärke haltbar . 

Mischt man nun 
die zehnfach fieberma
chende Dosis eines sol
chen Colistoffs im Ver
hältnis 1 : 10 mit dem 
frischen Serum eines 

gesunden Menschen 
und bebrütet diese Mi
schung einige Stunden 
hei37°,soistnachintra
venöser Injektion von 
1 ccm dieser Mischung 

eine Fieberwirkung 
nicht mehr nachweis
bar, während der 'unter 
den gleichen quantiia
tiven Verhältnissen mit 
physiologischer Koch-
salzlösung gemischte 

Colistoff nach der Be· 
hrütung eine deutliche 
Fieberwirkung auslöst. 
Ich zeige in det Ahh.1a 
als Beispiel 5 entspre· 
chendeBeohachtungen. 

Es handelt sich teils um Patienten ohne wesentlichen organischen 
Befund, bei denen aus diagnostischen Gründen eine Fieberspritze 
angezeigt schien, teilweise um gesunde, freiwillige Versuchspersonen. 
Wie man sieht, erzeugt die Injektion einer Mischung von Eigen· 
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serum + Colifieberstoff praktisch kein Fieber, während die einige Tage 
vorher oder nachher gegebene Mischung von Kochsalzlösung + Coli
stoff beim gleichen Menschen eine deutliche Fieberreaktion auslöst. 

In weiteren Versuchen zeigte es sich, daß die Fähigkeit des mensch
lichen Serums, den bakteriellen Fieberstoff unwirksam zu machen, 
begrenzt ist. Mischte ich das frische Serum mit einer doppelt so starken 
Dosis Colifieberstoff, wie in den vorigen V ersuchen, so erfolgte keine 
völlige Neutralisierung mehr, und es traten nach der Injektion von 
1 ccm der Serum-Colistoffmischung Fieberzacken bis über 38° (rec
tal) auf. 

Es erwies sich, daß nicht nur der Fieberstoff von Colibacillen durch 
das normale menschliche Serum unwirksam gemacht wird, sondern 
daß sich dies z. B. auch für den auf die gleiche Weise gewonnenen Fieber
stoff aus Typhusbacillen und Ruhrbacillen zeigen läßt. Sie sehen in 
Abb. 1b vier Beobachtungen nach Injektion einer Mischung mit zell· 
freiem, sterilen Filtrat von Typhusbacillenbouillon und in der Abb. 1c, 
vier Beobachtungen mit dem Filtrat einer Flexner-Ruhrbacillenbouillon. 
Jeweils ein deutlicher Unterschied zwischen der Wirkung der Kochsalz
mischung und der Serummischung mit dem entsprechenden Fieberstoff. 

Es interessiert nun als nächstes, das Wesen dieses den Fieberstoff 
neutralisierenden Faktors im normalen menschlichen Serum· näher zu 
definieren. Da es sich bei meinen fiebermachenden Bakterienbouillon
filtraten um chemisch recht unübersichtliche Stoffe handelte, habe ich 
weiterhin versucht, mit reineren Substanzen zu arbeiten. Die gleich
artige Fieberwirkung der Bouillonfiltrate aus verschiedenartigen gram
negativen Keimen ließ daran denken, daß es sich bei dem wirksamen 
Fieberstoff um eine dieser Bakteriengruppe gemeinsame glycolipoide 
Substanz handelt, die Boivin als Endotoxin beschrieben hat. 

Herr Dozent Willmanns von den Asta-Werken und Herr Professor 
Westphal von den Wander-Werken stellten mir freundlicl:;erweise der
artige, gereinigte, weitgehend eiweißfreie, polysaccharidartige Fieber
stoffe aus Colihacillen zur Verfügung. Die vorher gemachten Beob
achtungen ließen sich auch mit diesen Bakterienfraktionen bestätigen. 
Sie sehen in der Ahb. 2a mit dem Fieberpräparat P 952 der Asta-Werke 
die gleichen Unterschiede zwischen Kochsalz- und Serummischung und 
in der Abb. 2b mit den hochgereinigten Polysaccharid C 540 der W ander
W erke einen ähnlichen Befund. 

Die neutralisierende Wirkung des menschlichen Normalserums 
scheint sich demnach zunächst einmal auf den pyrogenen Kohlehydrat· 
anteil der Bakterien zu erstrecken. Untersuchungen über die Neutrali
sierung der eiweißartigen, sogenannten Protein-Pyrogene gram-nega· 
tiver Keime durch menschliches Serum sind im Gange. 

Nach den vorgetragenen Ergebnissen könnte man an die Wirkung 
von Immunkörpern, etwa im Sinne der immerhin recht problematischen 
Antiendotoxine denken. Ich kann dazu sagen, daß sich die fieberstoff· 
neutralisierende Serumeigenschaft bisher bei jedem der rund 50 darauf 
untersuchten, organisch gesunden, nicht vorbehandelten Menschen 
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nachweisen ließ. Ich möchte daher annehmen, daß es sich um einen im 
normalen menschlichen Serum vorkommenden, bisher nicht bekannten 
Neutralisierungsfaktor für bakterielle Fieberstoffe handelt. Man könnte 
dabei an eine Art "Normal-Antiendotoxin" denken. Eine nähere Aus
sage ist nach den bisherigen Ergebnissen jedoch nicht möglich. 

Da, wie sich zeigen läßt, die Stärke der neutralisierenden Serum
fähigkeit variiert, ist das möglicherweisefür die Erkrankungsbereitschaft 
und den verschiedenartigenAblaufbakterieller fieberhafter Erkrankungen 
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bei den einzelnen Menschen von Bedeutung. Die nächste Aufgabe wäre 
also, das Verhalten des neutralisierenden Serumfaktors im Verlauf sol
cher bakterieller Erkrankungen des Menschen näher zu studieren. 

Ich fasse meine Ergebnisse zusammen: l. Das Serum normaler ge
sunder Menschen hat die Eigenschaft, die fiebermachende Wirkung 
eines zellfreien Colibacillenhouillonfiltrats zu neutralisieren. 2. Die neu
tralisierende Wirkung des Serums ist begrenzt und bei verschiedenen 
Menschen verschieden stark. 3. Die Neutralisierungsfähigkeit des mensch
lichen Serums richtet sich auch gegen den Fieberstoff sogenannter patho
gener, gram-negativer Keime, wie Typhus- und Flexnerruhrbacillen. 
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4. Es handeJt sich dabei um die Neutralisierung des fiebermachenden 
Kohlenhydratanteils dieser Bakterien. Inwieweit auch der pyrogene Ei· 
weißanteil durch menschliches Serum unwirksam gemacht wird, müssen 
weitere Untersuchungen zeigen. 

Aussprache. 
Herr Heite (MünsterfWestf.): 

Im Rahmen des Themas "lnfektabwehr" dürften Tierversuche an experimentellen 
Modellinfektionen interessieren, über die kurz berichtet sei. Der Ablauf der experimen
tellen Rekurrens- bzw. Trypanosomeninfektion bei Mäusen und Ratten wird durch 
ACTH-Behandlung in keiner Wese verändert. Behandelt man dagegen neben ACTH 
mit unterschwelligen, für sich allein unwirksamen Dosen von Penicillin bzw. Salvarsan, 
so tritt ein eklatanter chemo-therapeutischer Effekt ein. Dieser Befund konnte über
einstimmend bei der Salvarsanbehandlung der Naganainfektion als auch bei der 
Penicillinbehandlung der Rekurrensinfektion bei Mäusen und Ratten in mehreren Ver
suchen bestätigt werden. Die Beftmde erscheinen bemerkenswert, da sie einmal unsere 
Erkenntnisse über die unspezifische Infektabwehr bereichern und außerdem Rück
schlüsse auf den Wirkungsmechanismus der Chemotherapeutica zulassen. 

XVIII. 

Neuere Entwicklungen auf dem Gebiete der Patho-Physiologie 
der Niere. 

Von 

H. A. Krebs (Sheffield). 

Referat. 

Ich beabsichtige in diesem Referat neuere Vorstellungen über die 
Mechanismen einiger normaler Nierenfunktionen zu behandeln, insbe
sondere Vorstellungen über den Mechanismus der Sekretion der Elektro
lyte. Dabei beschränke ich mich hauptsächlich auf biochemische Ge
sichtspunkte. Ich hoffe, daß die biochemische Einsicht in die normalen 
Funktionen für das Verständnis mancher Nierenerkrankungen von Be
deutung ist, und ich werde versuchen, diese Anschauung durch einige 
Beispiele aus der Pathologie zu illustrieren. Als Biochemiker kann ich 
es jedoch nicht unternehmen, die neueren Ergehnisse der biochemi
schen Analyse der Nierenfunktionen im einzelnen mit den Problemen 
der Klinik und Pathologie in Zusammenhang zu bringen. Dies muß 
ich Zuständigeren Fachleuten überlassen. Ich möchte ferner eingangs 
betonen, daß ich in der gegebenen Zeit nur einen kleinen Ausschnitt 
der neueren Biochemie der Niere behandeln kann. 

Physikalisch-chemische Faktoren und "aktive" Zellvorgänge. 
Die Harnhereitung, wie wohlbekannt ist, hängt zum Teil von "ein

fachen'" physikalisch-chemischen Faktoren ab - hauptsächlich Diffu
sion und Ultrafiltration-, zum Teil von sogenannten "aktiven" oder 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 8 
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selektiven Zellvorgängen - der Sekretion und Rückresorption. Letzten 
Endes sind diese "aktiven" Zellvorgänge (früher oft als vital bezeichnet) 
ebenfalls physikalischer und chemischer Natur. Sie unterscheiden sich 
lediglich durch ihre Kompliziertheit von den "einfachen" physikalisch
chemischen Vorgängen im engeren Sinne. Sie sind notwendigerweise 
komplizierter in ihrer Organisation, weil sie osmotische Arbeit leisten, 
d. h. Substanzen gegen ein Konzentrationsgefälle transportieren, was 
nur möglich ist, wenn gleichzeitig Energie geliefert wird. In der Niere 
kommt diese Energie so gut wie ausschließlich von der Atmung. Das 
Hauptproblem des "aktiven" Sekretions- und Rückresorptionsmecha
nismus in der Niere - und in anderen Geweben - ist daher die Frage 
der Koppelung .zwischen Energielieferung durch die Atmung und Energie
verwertung für den Zweck der osmotischen Arbeit. 

Erst in den letzten Jahren ist es gelungen, das Problem dieser 
Koppelungsmechanismen für den Fall der einfachen gelösten Sub
stanzen (z. B. anorganischen Ionen) experimentell und theoretisch an· 
zugreifen. Man kann wohl kaum behaupten, daß schnelle Fortschritte 
gemacht worden sind, aber es ist doch heute möglich, sich '\\'enigstens 
eine Vorstellung von der Richtung des Weges zu machen, der zu einer 
Lösung zu führen verspricht. Die Fortschritte auf diesem Gebiete sind 
teilweise auf den Aushau der Kenntnisse des Zellstoffwechsels, teilweise 
auf die Entwicklung neuerer experimenteller Methoden zurückzuführen. 

Gewebeschnitte als Versuchsmaterial. 
Ein entscheidender methodischer Schritt in der feineren Analyse der 

Sekretionsvorgänge war der Gehrauch kleiner Gewebestücke in vitro. 
Dünne Gewebeschnitte oder Gewehsschichten, wenn sie richtig gehand
habt werden, besitzen viele der Funktionen des Gesamtorgans in situ 
und bieten den Vorteil, daß man an einem ~;olchen Material quantita
tive Messungen unter genau kontrollierharen Bedingungen machen kann. 

Bevor ich dies an Beispielen illustriere, möchte ich einschalten, daß 
sich in vieler Beziehung das Problem der Sekretions· und Rückresorp· 
tionsmechanismen in der Niere nicht prinzipiell von dem Stoffaustausch 
unterscheidet, der in allen Geweben zwischen Zellen und Körperflüssig· 
keiten stattfindet. Wie in der Niere, so gibt es in allen Geweben - nicht 
nur in Drüsen- neben den physikalischen Diffusionsvorgängen "aktive" 
Mechanismen, durch die Substanzen entgegen dem Konzentrationsge
fälle transportiert werden. Anorganische Stoffe, z. B. K-und Na-Ionen, 
und kleinmolekulare Stoffe, z. B. Aminosäuren, wandern von den Ge
wehen in das Blutplasma und zurück. Entsprechend dem Konzentra
tionsgefälle ist der Vorgang in einer Richtung "einfache" Diffusion und 
in der entgegengesetzten Richtung "aktiver" Transport. Der Umstand, 
daß Vorgänge, die prinzipiell der Nierensekretion gleichartig sind, in 
anderen Geweben vor sich gehen, ist in mehrfacher Hinsicht von Inter
esse, u. a. weil manche Nierenerkrankungen mit extrarenalen Störungen 
kombiniert sein können. Ferner ist die prinzipielle Gleichartigkeit der 
renalen und extrarenalen Transportmechanismen von methodischer 



Krebs, Neuere Entwicklungen auf dem Gebiete der Patho-Physiologie der Niere. 115 

Bedeutung. Manche ·Gewebe eignen sich besser als andere für gewisse 
Untersuchungen. Schließlich lassen sich Resultate, die an einem Gewebe 
erhalten sind, häufig auf andere Gewebe übertragen. Ich bitte Sie, diese 
Überlegungen im Auge zu behalten, wenn ich in meinen Erörterungen 
nicht nur von der Niere spreche, sondern von Gewebe zu Gewebe springe. 

Einfluß des Sauerstoffs auf den Flüssigkeitsgehalt von Geweben. 
Ich möchte nunmehr die Brauchbarkeit der Gewebeschnittmethode 

für die Untersuchung der vorliegenden Probleme durch einen einfachen 
Versuch illustrieren. Wenn man einen frischen Leber- oder Nierenschnitt 
in eine physiologische isotonische Salzlösung bringt, dann nimmt das 
Gewebe Flüssigkeit auf, d. h. es schwillt, sobald Sauerstoffmangel ein
tritt. Es schwillt nicht, wenn das Gewebe hinreichend mit Sauerstoff 
versorgt ist. Die folgenden Zahlen (Tabelle 1) illustrieren dies. Solche 
Versuche sind im Sheffielder 
Laboratorium von Robinson 
und von Aebi angestellt wor
den. Ganz analoge Beobach
tungen haben Hamburger und 
Mathe an lebenden Hunden 
und Ratten gemacht: eine 
partielle Hemmung der Zell
atmung durch Kohlenoxyd 

oder Blausäurevergiftung 
führt zu großen Flüssigkeits
verschiebungen im Körper. 
Die Gewebe nehmen Flüssig-

Tabelle I. Flüssigkeitsaufnahme von 
Meerschweinchengeweben in vitro. 

(Stern, Eggleston, Hems und Krebs.) 
( Gewebeschnitte in phosphat-gepufferter isoto

nischer Salzlösung. 40°. 0,2% Glukose. 

Gewebe I Gewichtszunahme(%) 
02 I N2 

Nierenrinde 
Leber ... 
Gehirnrinde . 
Lunge . 

0 
+14 
+26 
+ 1 

+52 
+66 
+52 
+12 

keit auf, während das Volumen der Körperflüssigkeiten abnimmt. 
Das sogenannte extracelluläre Wasser, das normalerweise etwa 20% 
des Körpergewichts ausmacht, sinkt auf etwa 55 bis 60% des Normal
wertes. Diese Beobachtungen an Gewebeschnitten und am intakten Tier
körper bedeuten, daß die Flüssigkeitsbewegungen im Körper und die 
Aufrechterhaltung der normalen Flüssigkeitsverteilung von der Energie
zufuhr abhängt. Die normale Verteilung ist nicht ein stabiles Gleich
gewicht, sondern ein unstabiler, stationärer Zustand, der durch die 
Atmungsenergie aufrecht erhalten wird. Sobald die Energiezufuhr auf
hört, ändert sich die Flüssigkeitsverteilung in der Richtung des thermo
dynamischen Gleichgewichtes. Anders ausgedrückt bedeutet dies (wie 
Robinson hervorgehoben hat), daß entgegen den klassischen Vorstel
lungen der osmotische Druck vieler Gewebe nicht dem der Körper
flüssigkeiten gleich ist. Die Zellen sind dem Blutplasma gegenüber hyper
tonisch und ziehen daher Wasser an. Das osmotisohe Verhalten der 
roten Blutzellen, an denen so viele klassische Untersuchungen ausge
führt worden sind, ist eine Ausnahme und nicht die Regel. 

Die Unterschiede in den osmotischen Konzentrationen zwischen 
Plasma und Zellinnerem sind erheblich - 50 bis 80%. Vielleicht sollte 
man sich den osmotischen Druck im Zellinneren nicht als gleichförmig 

8* 
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vorstellen, da die verschiedenen intracellularen "Organellen" sich ver
mutlich unterschiedlich verhalten. Die Mitochondrien der parenchyma
tösen Organe haben einen besonders hohen osmotischen Druck. Wenn 
man den Druck der Lösungen, in denen die Mitochondrien ihre normale 
Form bewahren (0,88 molar Rohrzucker, Hogeboom, Schneider und 
Paliade) als Maßstab des osmotischen Druckes ansieht, dann wäre der 
Druck der Mitochondrien mindestens doppelt so groß wie der des Plas
mas oder der roten Blutzellen. 

Die Vorstellung der Gleichheit des intra- und extraceUulären osmo
tischen Druckes geht u. a. auf Analysen der anorganischen Bestandteile 
zurück. Die Summe der anorganischen Anionen und Kationen ist in der 
Tat ungefähr gleich, aber Gewebe enthalten andere kleinmolekulare 
Stoffe, die erheblich zum osmotischen Druck beitragen, z. B. Amino
säuren, Nucleotide, Peptide (darunter Glutathion), Co-Fermente (darunter 
ATP und Co-Zymase), intermediäre Stoffwechselprodukte (darunter 
Milchsäure und die Zwischenstufen des Citronensäurekreislaufs ). Die 
Gesamtmenge der kleinmolekularen Substanzen in den Geweben ist 
nicht genau bekannt. Die Aminosäuren in Leber und Niere allein erhöhen 
den osmotischen Druck der anorganischen Substanzen um ungefähr 
10 bis 20%. 

Wie schon erwähnt, hat der höhere osmotische Druck der Gewebe 
zur Folge, daß die GewebeWasser aus den Körperflüssigkeiten anziehen. 
Wenn trotzdem die Wassermenge des Gewebes normalerweise konstant 
bleibt, muß Wasser ständig aus dem Gewebe herausgepumpt werden. 
Die Pumparbeit aber hängt von der Energielieferung, d. h. der Atmung, 
ab. Die Wassermoleküle der Gewebe erneuern sich also kontinuierlich, 
selbst wenn die Gesamtmenge des Wassers konstant bleibt. Dieser Aus
tausch erfolgt mit großer Geschwindigkeit. Versuche mit schwerem 
Wasser (Hevesy und Jacobsen) haben gezeigt, daß in den meisten Ge
wehen das gesamte Wasser in weniger als einer halben Stunde ersetzt 
wird. Robinson hat aus der Geschwindigkeit der Glomerulusfiltration 
berechnet, daß Nierenzellen, wo spezielle Umstände existieren, im Durch
schnitt in zwei Minuten eine Wassermenge aufnehmen und abgeben, die 
ihrem Eigenvolumen gleich ist. 

Es ist vielleicht von Interesse, darauf hinzuweisen, äaß manche 
Formen der Gewebeschwellung, z. B. die trübe Schwellung der Patho
logen und die Ödeme nach Trauma oder bei der Entzündung oder anderer 
.Ätiologie, wenigstens teilweise auf Störungen des normalen Pumpvor
ganges zurückgehen (Robinson). 

Kaliumaustausch der Gewebe. 
Wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat, werden nicht nur die 

intracellulären W assermoleküle, sondern auch andere kleinmolekulare 
Zellbestandteile ständig mit extracellulärem Material ausgetauscht. Von 
diesen greife ich das Kal.um für eine eingehendere Betrachtung heraus, 
weil es gründlicher als andere Stoffe untersucht worden ist. Wie schon 
lange bekannt ist, ist die Kaliumkonzentration in den meisten Geweben 
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sehr viel höher als im Blutplasma, im Gehirn, in der Niere, Leber und 
den roten Blutzellen etwa 15- bis 20mal höher. Die Aufrechterhaltung 
dieser Konzentrationsunterschiede wurden früher im wesentlichen auf 
eine beschränkte Zellpermeabilität zurückgeführt. Man nahm an, daß 
Zellmembranen allgemein für Kationen wenig durchlässig seien, eine 
Annahme, die im wesentlichen auf Versuche an Erythrocyten gründet, 
die wiederum einen Ausnahmefall darstellen. Die neueren Isotopen
versuche haben gezeigt, daß diese Vorstellung nicht zu Recht besteht. 
Wenn man isotopes Kalium injiziert, findet man das Isotop innerhalb 
weniger Minuten in den meisten Geweben, obgleich die Gesamtkonzen
tration des Kaliums unverändert bleibt (Fenn, Noonan). Das Erscheinen 
der Isotopen innerhalb der Zelle beweist, daß ebenso wie im Falle des 
Wassers ein ständiger Austausch stattfindet. 

Eine nähere Untersuchung der Geschwindigkeit und des Mechanis
mus dieses Austausches ist möglich, weil Gewebeschnitte in vitro unter 
manchen Bedingungen den Kon
zentrationsunterschied zwischen 
Zelle und Medium aufrechterhal
ten (Krebs,Eggleston und Terner). 
Zu den erforderlichen Bedin
gungen gehört die Anwesenheit 
von l. Sauerstoff, 2. Glukose oder 
einem anderen oxydierbaren Sub
strat, 3. Glutaminsäure oder a
Ketoglutarsäure. Die Wirkung 
der Glutaminsäure oder Keto
glutarsäure ist besonders bemer
kenswert, weil sie unerwartet ist. 
Glutaminsäure kommt in den Ge
weben in wirksamen Konzentra
tionen vor. Die Erklärung dieser 

Tabelle 2. Kaliumkonzentrationen in 
inkubierten Nierenschnitten 

(Meers eh wein chen). 
(Isotonische Salzlösung; 38°; 0 2 ; 

0,02 molar Glukose; 0,01 molar a-Ketoglu
tarat.) 

Inkubationszeit 
(Minuten) 

0 
2 
2,5 
9 
ll 
20 
30 
40 

K-Konzentration 
(Milliäquiv.fkg) 

76 
56 
51 
59 
65 
72 
77 
77 

Glutaminsäure oder Ketoglutarsäurewirkung steht noch aus. Der fol
gende Versuch (Tabelle 2) zeigt das Verhalten des Gewebekaliums in 
Nierenschnitten, die in einer isotonischen Salzlösung in Gegenwart von 
Glukose, Sauerstoff und a-Ketoglutarsäure bei Körpertemperatur 
suspensiert waren. Ein erheblicher Teil des Kaliums verläßt das Ge
webe in den ersten paar Minuten und kehrt in den folgenden 20 oder 
30 Minuten entgegen dem Konzentrationsgefälle in das Gewebe zurück. 
Der anfängliche Verlust kann als eine Art Verletzung des Gewebes ange
sehen werden - eine Verletzung, die bemerkenswerterweise reversibel, 
d. h. nicht sehr tiefgreifend ist. Die Frage drängt sich auf, ob es analoge 
transitorische Störungen der Zellpermeabilität im Gesamtkörper gibt. 
Ist die postoperative Kaliumausscheidung im Harn (siehe Wilkinson) 
vielleicht im Grunde eine ähnliche Störung wie der Kaliumverlust des 
überlebenden Gewebes (der übrigens nicht nur in der Niere, sondern in 
allen daraufhin untersuchten Geweben zu beobachten ist)? Die Ent
scheidung dieser Fragen muß weiteren Versuchen vorbehalten bleiben. 
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Geweheschnitte, die nach einer Vorinkubation von etwa 30 Minuten 
im Kaliumgleichgewicht sind, eignen sich für eine Untersuchung der 
Faktoren, die dieses Gleichgewicht aufrechterhalten. Wie schon er
wähnt, sind Sauerstoff, Glukose und Glutaminsäure (oder a-Ketoglutar
säure) erforderlich. Gewebeschnitte eignen ~;ich besonders für Mes
sungen der Geschwindigkeit, mit der Gewebekalium gegen die Darm
flüssigkeit ausgetauscht wird. 

Wenn radioaktives Kalium zum Suspensionsmedium hinzugefügt 
wird, verschwindet ein Teil der Radioaktivität schnell aus der Flüssigkeit, 
ohne daß sich die Gesamtkaliummenge im Medium ändert (Tabelle 3). 
Die Ahnahme der Radioaktivität muß daher auf einem Austausch des 
Kaliums mit dem Gewebekalium beruhen. Aus der Geschwindigkeit, 
mit der die Radioaktivität abnimmt, läßt sich die Geschwindigkeit he
rechnen, mit der das Gesamtkalium ( d. · h. radioaktives und gewöhn
liches Kalium) ausgetauscht wird. Solche Versuche, auf die ich hier 
aber nicht im einzelnen eingehen kann (siehe Krebs, Eggleston und 

Tabelle 3. Kaliumaustausch in Nierenschnitten 
(Davis und Galston unveröffentlicht). 

Inkubationszeit 

(Minuten) 

0 
2 
4 
5 

K-Konzentration 
im Gewebe 

(Milliäquiv.fkg) 

73 
72 
75 
74 

Radioaktivität des 
K+ im Medium 
(Impulse/Minute) 

5321 
3683 
3300 
2840 

Terner), zeigen, daß in der Niere die Hälfte des Kaliums in etwa 7 Minuten 
ausgetauscht wird. Die entsprechende Zahl für die Netzhaut ist 
12 Minuten, für Gehirnrinde 20 Minuten und für rote Blutzellen 3000 
bis 4000 Minuten. Ob diese in vitro gemessenen Werte in vivo zutreffen, 
läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden, weil sich in vivo keine quanti: 
tativen Versuche anstellen lassen, wenigstens nicht mit den hisher ver
fügbaren Methoden. Sicher ist jedoch von den Versuchen von Fenn und 
;Noonan, daß auch in vivo ein rascher Austausch, der von derselben 
Größenordnung ist, stattfindet. Es bestehen daher keine besonderen 
Gründe, die in - vitro - Messungen als unphysiologische Kunstpro
dukte anzusehen. 

Die Bedeutung der gewonnenen Zahle~. für das Verständnis der 
Nierenfunktion geht aus den folgenden Uherlegungen hervor. Die 
Nierenzellen können mit dem Blutplasma - und vielleicht auch mit 
dem Primärharn im Lumen der Tuhuli - eine Kaliummenge austau
schen, die ein Vielfaches der endgültigen Sekretion darstellt. Das gleiche 
gilt auch für andere Stoffe. Sekretion und Rückresorption sind daher 
nur verhältnismäßig kleine Schwankungen in der Bilanz eines normalen 
Allgemeinvorganges. 
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Mechanismus des lonenaustausches. 
Wie kann man sich nun vorstellen, daß das Kalium, das hier als 

allgemeines Beispiel für gelöste Ionen dient, aktiv gegen ein Konzen
trationsgefälle transportiert wird ? Die Einsicht in die Mechanismen, 
die gelöste Stoffe transportieren, ist, wie schon betont, beschränkt, und 
was ich hier zu sagen habe, ist daher lediglich als Arbeitshypothese an
zusehen. Unter den Untersuchungen, auf denen sich eine Arbeits
hypothese aufhauen läßt, erörtere ich zuerst die Arbeiten von Davies 
aus dem Sheffielder Laboratorium über den Mechanismus der Salzsäure
produktion in der Magenschleimhaut. Es mag vielleicht zunächst weit 
hergeholt erscheinen, im Zusammenhang mit der Nierenfunktion auf 
die Magenschleimhaut zurückzugreifen. Es bestehen jedoch gute Gründe 
für die Annahme, daß sich dieselben Vorgänge, die in den Belegzellen 
der Magenschleimhaut vor sich gehen, auch in der Niere abspielen. 
Denn auch die Niere produziert Säure (Pitts und Alexander). Die Säure
bildung ist in der Tat eine der wesentlichen Funktionen der Niere. Aus 
verschiedenen methodischen Gründen lassen sich nun manche sekre
torische Vorgänge besser im Magen als in der Niere untersuchen, he
sonders wenn es auf quantitative Messungen ankommt. Darum spreche 
ich hier für einen Augenblick vom Magen. 

Die Schleimhaut des Froschmagens läßt sich leicht von den übrigen 
Schichten abtrennen, so daß man ein Schleimhautrohr erhält, das an 
beiden Enden wasserdicht abgebunden werden kann. Solch ein Schleirn
hautsack produziert Salzsäure, insbesondere nach Histaminzugahe. Die 
Untersuchung des Ursprungs der Säure in diesem einfachen System 
ergibt, daß die Wasserstoffionen letzten Endes aus dem Wasser stam
men. Salzsäureausscheidung in das Lumen ist von einer genau äquiva
lenten AusscheidUng von Bikarhonat in die Außenflüssigkeit begleitet. 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß das Bikarhonation nicht direkt, d. h. 
aus Kohlensäurehydrat entsprechend der Gleichung 

H 2C03 = H+ + HC03-

entsteht, .sondern daß die Primärreaktion die Spaltung von Wasser in 
Wasserstoff- und Hydroxylionen ist: 

H 20 = H+ + OH- (l) 

und daß dieser Reaktion die Nentralisierung der OH-Ionen durch 
Kohlensäure folgt: 

(2) 

Diese Reaktion (die hier in vereinfachter Form geschrieben ist; in 
Wirklichkeit ist H 2C03 ein Zwischenprodukt) verläuft bei dem pH der 
Zellen verhältnismäßig langsam. Ihre Geschwindigkeit wird durch das 
Ferment Kohlensäureanhydrase stark beschleunigt, eine Tatsache, die 
physiologisch von größter Bedeutung ist, weil sie in diesem Falle Ge
weheschädigung durch Alkali verhütet. Die großen Kohlensäurean
hydrasemengen, die Davenport und Fisher in den Belegzellen des Magens 
gefunden haben und die, wie Davenport und Wilhelmi gezeigt haben, 
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auch in den Nierentubuli vorkommen, können somit physiologisch 
erklärt werden. 

Die Bilanz der Reaktionen (1) und (2) ist die Bildung von Wasser· 
stoff· und Bikarbonationen aus Wasser und Kohlendioxyd 

H20 + C02 = H+ + HC03-. 

Ich möchte betonen, daß diese Reaktion nicht eine hypothetische An· 
nahme ist, sondern durch die Analyse der Außenflüssigkeit und des 
Sekretes direkt in der isolierten Magenschleimhaut demonstriert werden 
kann (Davies). Eine bleibende Trennung der intracellulär gebildeten 
Wasserstoff-und Bikarbonationen ist nur denkbar, wenn man annimmt, 
daß die beiden entgegengesetzt geladenen Ionenarten an verschiedenen 
Orten in der Zelle entstehen und durch spezifische Strukturverhältnisse 
an einer Wiedervereinigung verhindert und aus der Zelle ausgestoßen 
werden, eine Annahme, die theoretisch keine Schwierigkeiten bereitet. 

Die Spaltung von Wasser und Kohlendioxyd in Wasserstoff· und 
Bikarbonationen verlangt natürlich Energie, wenn die Spaltprodukte 
angereichert werden sollen. Einen Zusammenhang zwischen der Energie· 
Iieferung durch die Zellatmung und der Trennung der Ionen kann man 
sich folgendermaßen vorstellen: Bei der Zellatmung, wie wohl bekannt 
ist, bilden eine Reihe von Eisenverbindungen - das Atmungsferment 
von Warburg und die Cytochrome - eine unerläßliche Durchgangs
stufe. Diese Eisenverbindungen werden alternierend oxydiert und 
reduziert. Die Oxydationen und Reduktionen lassen sich in folgender 
Weise formulieren: 

4 Fe+++ + 4 H = 4 Fe++ 4 H+ 
4 Fe++ + 2H20 + 0 2 = 4 Fe++++ 4 OH-, 

wo H die Wasserstoffatome der organischen Atmungsubstrate dar· 
stellt. Es ist aus dieser Formulierung ersichtlich, daß jede atmende 
Zelle einen Mechanismus besitzt, durch den Wasserstoff· und Hydroxyl
ionen gebildet werden. Die intermediäre Bildung dieser Ionen im Ver· 
laufe der Oxydation der Glukose wird durch die Reaktionsgleichung 

CsH120s + 6 0 2 + 18 H 20 = 6 C02 + 24 H+ + 24 OH
wiedergegeben. Aus der Tatsache, daß mehrere - mindestens 4 - ver· 
schiedene Eisenverbindungen an der Atmungskatalyse teilnehmen, läßt 
sich schließen, daß die Wasserstoff· und Hydroxylionen nicht an der· 
seihen Stelle, sondern an verschiedenen Orten in der Zelle entstehen, 
und durch spezielle Strukturen an der Wiedervereinigung verhindert 
werden können. 

Wenn die Wasserstoff- und Hydroxylionen getrennt bleiben, liefert 
die Oxydation der Glukose natürlich weniger freie Energie, weil ein 
Teil der Verbrennungsenergie der Glukose von der Vereinigung der 
H- und OH-Ionen zu Wasser herrührt. Die obige Formulierung ist eine 
unvollkommene Verbrennung, bei der ein Teil der chemischen Energie 
des Substrates direkt als osmotische Energie, d. h. als Konzentrations· 
gefälle erscheint. 
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Die erörterten Reaktionen stellen nicht die einzige Möglichkeit 
einer Wasserstoff- und Hydroxylionenbildung auf Kosten der Atmung 
dar. Ein anderer Weg sieht die Teilnahme von ATP vor (siehe Davies 
und Krebs). Ich habe jedoch nicht die Zeit, hier darauf näher einzu
gehen. Es kommt mir lediglich darauf an, zu zeigen, daß es im Prinzip 
möglich ist, eine auf Tatsachen aufgebaute Hypothese der Koppe· 
lung zwischen Energieproduktion und Ionenbildung zu formulieren. 
Der wesentlichste Punkt in dem erörterten Mechanismus ist die Neu
bildung von Ionen. Neue Ionen, die zur Verfügung stehen, können im Prin
zip ohne Energieaufwand gegen äquivalente andere Ionen ausgetauscht 
werden, wie von den synthetischen Ionenaustauschern bekannt ist. Anders 
ausgedrückt, die neugebildeten Ionen dienen als eine Art Münze, die 
gewechselt werden kann. Der Austauschmechanismus wird durch das 
folgende Schema illustriert. 

In der Zelle entstehen H + 
und HC03 --Ionen aus H20 und 
C02 an verschiedenen Orten. 
Die ersteren werden gegen K + 
die letzteren gegen Ce- ausge· 
tauscht. Die ausgetauschten 
H+ und HC03--Ionen reagieren 
zurück unter Bildung von Was-
ser und Kohlendioxyd, so daß 
der Bilanzeffekt der Transport 
von KCl in die Zelle ist. Daß der- H 20 artige Mechanismen in der Niere 
(und in anderen Zellen) vorkom- + 
men, wird durch verschiedene co2 
Tatsachen wahrscheinlich ge
macht. Unter diesen sind zwei 
von besonderer Bedeutung: die 
direkte Demonstration einer 

Hypothetischer 
Ionentransport 
Mechanismus. 

Zellmembran 

Zelle II Außenflüssigkeit 

+-11= !: 

Säurebildung durch das Gewebe und das Vorkommen von großen 
Kohlensäureanhydrasemengen. Die Säurebildung ist in der Niere zuerst 
von Pitts und Alexander gezeigt worden. Diese Autoren fanden, daß 
die Säuremenge im Harn unter manchen Bedingungen viel größer ist, 
als durch Glomerularfiltration und Rückresorption erklärlich ist. Die 
Annahme einer Produktion von Wasserstoffionen in den Tubuli ist 
notwendig, um die Harnacidität zu erklären. Daß die Fähigkeit der 
Säure- und Alkalibildung nicht nur in der Niere vorkommt, sondern 
anscheinend ein allgemein biologisches Phänomen ist, das auch in 
anderen Zellen, die Ionen resorbieren, stattfindet, haben Conway und 
O'Malley bei der Hefe gezeigt. Wenn Hefezellen KCl aufnehmen, wird 
die Suspensionsflüssigkeit vorübergehend sauer (bis zu ei~~m pH von 
1,7!), und das Zellinnere wird alkalisch. Vorübergehende pH-Anderungen 
dieser Art sind zu erwarten, wenn der Austausch von K + gegen H + 
schneller verläuft als der Austausch von CI- gegen HC03-. 
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In bezug auf die Bedeutung des Vorkommens der Kohlensäure
anhydrase in der Niere läßt sich sagen, daß allgemein Fermente nur 
dann vorkommen, wenn sie eine Funktion haben. Aus dem Vorkommen 
der Kohlensäureanhydrase ist daher der Schluß zu ziehen, daß schnelle 
Reaktionen der Kohlensäure in der Funktion der Niere eine Rolle 
spielen. Die Bildung von Wasserstoff- und Bikarbonationen ist die 
einzige schnelle Reaktion der Kohlensäure, die bisher in Betracht 
gezogen worden ist. 

Ein weiterer Beweis für die Teilnahme der Kohlensäureanhydrase 
an der Säurebildung sind die Beobachtungen über die Wirkung der 
spezifischen Hemmung dieses Fermentes durch Sulfanilamide. Hem
mung erniedrigt die Säurebildung in der Niere in situ ( Pitts und 
Alexander) und verlangsamt den Kaliumaustausch überlebender Ge
webe.,chnitte (Davies und Galston). 

Ein Austausch allein bedeutet natürlich noch nicht Transport von 
Blut zu Harn oder umgekehrt. Transport von einem Flüssigkeitssystem 
in ein anderes findet statt, wenn die Aufnahme und Abgabe einer 
Substanz an verschiedenen Orten der Zelloberfläche erfolgt. 

Besondere Strukturen müssen daher die Substanzen innerhalb der 
Zellen durch bestimmte Wege hindurch leiten. 

Pathologie der Säurebildung in der Niere. 
Wenn die Bildung von Säure eine wesentliche Funktion des Nieren

epithels ist, dann ist zu erwarten, daß eine Störung d. h. Verringerung 
der Säurebildung in der Pathologie die Niere eine Rolle spielt. Daß 
dies in der Tat der Fall ist, ist schon lange bekannt. Aber erst in letzter 
Zeit ist es klar geworden, daß eine Störung der Säurebildung nicht immer 
eine Sekundärwirkung, sondern unter manchen . Bedingungen eine 
primäre Störung sein kann. 

Eine Störung der renalen Säureproduktion läßt sich verhältnismäßig 
leicht erkennen, weil sie sich durch einen abnormen Bikarbonatgehalt 
des Harns auszeichnet. Nach Pitts, A yer und Schii3ss enthält normaler 
Harn kein Bikarbonat, solange das Blutplasmabikarbonat- die Alkali~ 
reserve - unter etwa 50 Volumenprozent ist. Eine pathologisch ver
ringerte Säureproduktion äußert sich demnach durch Bikarbonat
ausscheidungen bei einer Alkalireserve unter 50 Volumenprozent. Die 
normale Säurebildung ist natürlich für die Aufrechterhaltung des Säure
Basen-Gleichgewichtes des Körpers von entscheidender Bedeutung, und 
die abnormen Bikarbonatverluste führen daher zur Acidose - der 
renalen Acidose. Acidose ist bekanntlich eine nicht seltene Begleit
erscheinung der Urämie, obgleich die Säureproduktion in der Urämie 
ausreichend sein kann, wenn andere Nierenfunktionen schwer gestört 
sind. Es gibt jedoch klinische Krankheitsbilder, wo eine unzureichende 
Säurebildung in der Pathogenese im Vordergrund zu stehen scheint 
(was bei den gewöhnlichen Formen der Nephritis und Nephrosen nicht 
der Fall ist). 
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Idiopathische renale Acidose. 

Die einfachsten (d. h. unkomplizierten) Störungen dieser Art sind 
die sogenannten idiopathischen renalen Acidosen (Stapleton), die von 
Lightwood, Hartmann, Butler und Stapleton bei Kindern der ersten 
Lebensjahre beschrieben worden sind. Das klinische Syndrom ist nicht 
sehr charakteristisch und kann leicht in falscher Weise gedeutet werden. 
Die Symptome sind Zurückbleiben im Wachstum, Erbrechen, Ver
stopfung, Wasserverlust (Dehydration) und schließlich klinische Aci
dose (große Atmung). Charakteristisch und beweisend sind die chemischen 
Befunde: niedrige Blutalkalireserve bei neutralem oder alkalischem Harn. 
Symptomatische Behandlung mit den Natriumsalzen leicht verbrenn
barer Carbonsäuren (Citrat oder Laktat) bringt prompte Besserung und 
kann nach einigen Wochen oder Monaten zur vollkommenen Restitution 
führen. In solchen Fällen (siehe Stapleton) ist die Nierenstörung vorüber
gehender Art und anscheinend vollständig reversibel. Ein vorüber
gehendes Versagen der Säureproduktion kann alle Befunde und Symp
tome erklären und ist anscheinend die einzige pathologische Störung. 

Renale Acidosen mit Komplikationen. 
Wenn renale Acidose längere Zeit besteht, treten sekundäre Kompli

kationen hinzu, insbesondere Störungen des Calciumstoffwechsels, viel
leicht auch des Kaliumstoffwechsels. Albright und seine Mitarbeiter 
haben ein Syndrom beschrieben, in dem Decalcifizierung der Knochen 
(Osteomalacie), Calcinosis der Niere und Acidose die Haupterschei
nungen sind. Albright hält die renale Acidose ("Tubuläre Insuffizienz 
ohne Glomerulusinsuffizienz") für die Primärstörung. Die Unfähigkeit 
der Niere, Säure zu sezernieren, führt zum Verlust von Basen, darunter 
Calcium. Ein chronischer niedriger Blutcalciumspiegel hat dann Osteo
malacie zur Folge. Die primli:re Nierenstörung kann durch die Am
moniumchlorid-Belastung demonstriert· werden. Bei normalen Personen 
fällt das pH des Harn auf etwa 5,0 nach 3 g Ammoniumchlorid. In 
Fällen von renaler Acidose mit Osteomalacie bleibt das pH praktisch 
unverändert ( Lundbaek). 

Die charakteristischen chemischen Blut- und Harnbefunde sind 
niedrige Alkalireserve, niedriger Calciumblutspiegel, hoher Chlorid
spiegel im Plasma, verhältnismäßig hoher pR-Werte im Harn (über 6,0) 
(siehe Lundbaek). 

Tubuläre Kaliumausscheidungsstörungen. 
Ich möchte kurz auf das Syndrom der Hypokaliämie - Muskel

schwäche, Obstipation, flache T-Welle, niedriger Serum K-Spiegel -
hinweisen, weil es durch renale tubuläre Insuffizienz, aber auch durch 
eine Reihe anderer, extrarenaler Faktoren bedingt sein kann (siehe 
Earle et al.). Die Frage ist, ob in den Fällen, die auftubuläre Insuffizienz 
beruhen, Säurebildung mangelhaft ist. In einem Falle, den Earle und Mit
arbeiter beschrieben haben, war die Säurebildung der Niere normal. In 
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vielen Fällen gehen Hypokaliämie und Alkalose zusammen. Die Zu· 
sammenhänge zwischen dem Säure-Basen-Stoffwechsel der Niere und 
Kaliumsekretion sind jedoch zur Zeit noch nicht genügend übersicht
lich, um eine weitere Erörterung hier zu rechtfertigen. 

Schlußbetrachtungen. 
Ich komme nunmehr zu dem Ende meiner Ausführungen. Ein 

Rückblick auf die geschichtliche Entwicklung unserer Kenntnisse der 
pathologischen Physiologie der Niere zeigt, daß im Anfang naturgemäß 
die Untersuchung der gröberen Störungen im Vordergrund stand, 
Störungen, die von ausgesprochenen anatomischen Veränderungen he
gleitet sind. In der weiteren Entwicklung hat sich das Interesse zu· 
nehmend den frühen, rein funktionellen (und daher reversiblen) Stö· 
rungen zugewandt. 

Die Tätigkeit eines hochkomplizierten Organs, wie es die Niere ist, 
setzt sich aus zahllosen Einzelfunktionen zusammen. Es war meine 
·Absicht, hervorzuheben, daß die tubuläre Produktion von Wasserstoff· 
ionen eine wichtige Rolle unter diesen Teilfunktionen spielt. Die Be
deutung dieser Funktion liegt nicht nur darin, daß sie zur Regulation 
des Säure-Basen-Gleichgewichtes beiträgt, sondern daß sie mit der 
Sekretion und Rückresorption von Elektrolyten verbunden zu sein 
scheint. Isolierte Störungen dieser Funktion sind wohl nicht sehr häufig, 
aber wahrscheinlich häufiger als bisher vermutet wurde. Es würde 
daher der Mühe wert sein, die Möglichkeit einer primären Säurebildungs
störung im Auge zu behalten, nicht nur bei den klassischen Formen der 
Nierenerkrankungen sondern besonders bei manchen Störungen des 
Mineralstoffhaushaltes. 

Ein anderer Punkt, den ich am Ende hervorheben möchte, ist der 
Umstand, daß manche Teilvorgänge der Harnbereitung allgemeine 
biologische Phänomäne sind, die nicht nur in der Niere - und anderen 
Drüsen - vorkommen, sondern in allen lebenden Zellen, die Substanzen 
mit ihren Milieu austauschen. 
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XIX. 

Nephritis, Nephrose. 

Von 

W. Frey (Bern). 

Mit 12 Textahbildungen. 

Referat. 

Die Niere ist aus genetisch verschiedenen Teilen zusammengesetzt: 
dem mesenchymalen capillaren Glomerulus, dem Komplex der meso· 
dermalen glandulären Tubuli und dem System der aus der Ureterknospe 
hervorgegangenen Sammelröhrchen. Man versteht die verschiedene Er
krankungsbereitschaft der einzelnen Teile, ihre verschiedene Mfinität 
zu Giften und vor allem ihre sehr differente, für jeden Teil charakte· 
ristische Reaktionsweise im Falle der Erkrankung, mit Ausbildung 
einer typischen Symptomatologie, Prognose - aber auch die Not· 
wendigkeit einer jedem dieser Typen angepaßten Therapie. 

R. Bright (1827, 1836) gelang als Erstem der große Wurf, die Syn· 
these von Histologie und Klinik; es vergingen aber lange Jahre bis 
zur Pathologentagung in Meran (1905), wo Fr. Müller ascendierende und 
descendierende Erkrankungen, die entzündliche Reaktionsform (Nephr,i
tis) von der nichtentzündlichen (Nephrose) trennte, und Franz Vo!.hard 
in der dem Referat folgenden Diskussion feststellte: "Für uns Arzte 
wird es sich in Zukunft weniger darum handeln parenchymatöse und 
interstitielle Prozesse zu unterscheiden, als darum, glomeruläre und 
tubuläre Erkrankungen soweit als möglich zu trennen." Das war der 
entscheidende Schritt für eine Neuorientierung. Dazu kam die Konsoli
dierung über das arterioläre, arteriosklerotische Erkranken der Niere 
(Ziegler, Jores, Fahr). Und 1914 erschien dann das zusammenfassende 
berühmte Werk von Volhard u:qd Fahr "Die Brightsche Nierenkrank· 
heit, Klinik, Pathologie und Atlas", mit Aufstellung und Begründung 
der Begriffe Nephritis, Nephrose, Nephrosklerose. 

Die letzten Jahrzehnte dienten dem Ausbau dieser Systematik, 
unter Verfeinerung der histologischen Technik, der chemischen Blut· und 
Harnanalyse, der Ausarbeitung differenzierender Belastungsproben bis 
zum Ereignis der Punktion der Glomeruluskapsel durch Wearn und 
Richards (1924), Walker und Oliver (1941) und den heute in der Klinik 
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üblichen Methoden zur quantitativen Bestimmung des Glomerulus
filtrats, der tubulären Rückresorption und der Durchblutung der Niere. 

Die grundsätzliche Linie der Volhard-Fahrschen Konrreption blieb 
aber intakt. Die von den Autoren vorgeschlagene Unterscheidung der 
drei Arten von hämatogener Nierenkrankheit wird heute überall respek
tiert, mit Ausnahme von Frankreich, wo im allgemeinen nach funk
tionellen Gesichtspunkten differenziert wird. 

1882, an der ersten Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere 
Medizin, referierte Herr von Leyden über das Thema "Morbus Brightii". 
1890 erstatteten die Herren Senator und von Ziemssen Referate über 
"Die Behandlung des chronischen Morbus Brightii", 1909 Herr Widal 
sein Referat über die "Kochsalzentziehung in der Brightschen Krank
heit". In Warschau 1916 sprach Herr Hirsch und in Wien 1943 Herr 
Eppinger über "Kriegsnephritis". 

Die diagnostischen Möglichkeiten sind größer geworden, aber auch 
auf dem Gebiet der Therapie sind Fortschritte zu verzeichnen. Die 
Ergehnisse außerordentlich mühsamer wissenschaftlicher Vorarbeit be
ginnen in der Praxis in glücklicher Weise zur Auswirkung zu kommen. 

I. Nephritis. 
Der entzündliche Charakter dieser Erkrankungsform stand fest; 

durch die experimentelle Erzeugung einer typischen diffusen beid
seitigen Glumerulonephritis durch Antinierenserum (Masugi) wurde 
die Aufmerksamkeit aber auf die Probleme der A 11 er g i e hingelenkt. 

Masugi verwendete Kaninchennierenbrei zur Vorbehandlung seiner 
Enten, E. Strehler benutzte Suspensionen von Kaninchenaorta bei Meer
schweinchen, Ph. Cavelti bei Ratten homologe Nierenemulsionen ver
mischt mit abgetöteten Streptokokken. Mit Toxinen allein, bakterieller 
oder abakterieller Art, antitoxischen Seren, artfremdem Eiweiß bekommt 
man bei einmaliger Injektion höchsteiis eine herdförmige Glomerulone
phritis. Erst nach mehrmaliger intravenöser Injektion lebender und ab
getöteter Bakterien (Coli, Streptokokken, Staphylokokken), Eiereiweiß, 
alle 5 bis 7 Tage wiederholt, entstanden in den Versuchen von Masugi 
diffuse Nephritiden. Am sichersten gelingt die Erzeugung einer diffusen 
Nephritis durch eine Vorbehandlung mit zellhaitigern Material. Art
fremdes Endothel reizt die vorbehandelten Empfänger zu einer En
dothel-Antikörperhildung. Die Versuche von Ph. Cavelti beweisen die 
Möglichkeit der Entstehung von Autoantikörpern. Ihre Anwesenheit im 
Serum ist von Cavelti serologisch nachgewiesen worden. Offenbar wird 
durch Streptokokken das Endothel "artfremd", es wird zum Antigen, der 
Organismus reagiert wie gegen Fermente mit Antikörperbildung, und 
diese Antikörper vermögen mit endothelialen Geweben des eigenen 
Körpers akut zu reagieren. 

Bei den Versuchen der eben genannten Autoren handelt es sich 
um eine "umgekehrte Anaphylaxie", das Erkranken eines Organes 
beim Heranbringen von spezifischen Antikörpern; der histologische 
Effekt ist auch so aber der einer typischen allergischen Reaktion. Man 
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könnte bei bakteriellen Infekten von einem I. u n d c in e m II. Re a k
ti o nso rt sprechen. Das retikuloendotheliale Gewebe erschiene damit 
nicht nur als ein schützendes verdauendes Zellsystem, sondern um
gekehrt unter Umständen als Produktionsstätte gefährlicher, die 
eigentliche Erkrankung auslösender Antigene. In den Versuchen von 
Strehler entstanden nicht nur diffuse Glomerulonephritiden, sondern 
auch Endokarditiden, Masugi konstatierte gewissermaßen als Neben
befund allergische Reaktionen von seiten der Leber; man wird an die 
vielfachen eine Glomemlonephritis begleitenden extrarenalen vascu
lären Erscheinungen erinnert, die Ödembildung bis zur Purpura ("all
gemeine Capillartoxikose"). 

Wenn bei einer diffusen Nephritis das allergische Moment im 
Vordergmnd steht, wie ist es mit der herdförmigen Nephritis? 
Spielt hier Allergie keine Rolle? Soll man solche Fälle anders beurtei
len und behandeln als diffuse Nephritiden? 

Ich möchte das nicht empfehlen. Bei Durchführung des Verfahrens 
von Masugi kommen sehr verschiedenartige renale Reaktionen zustande. 
Neuhaus sah in gleicher Weise wie Tsui und Masugi selbst fließende 
Übergänge zwischen herdförmigen und diffusen Erkrankungen. Die 
Glomeruli sind nicht sämtlich offen und tätig, ein Teil kann im Moment 
der Antikörperaggression verschlossen sein und verschont bleiben. Bei 
eitrigen herdförmigen Erkrankungen ist der nicht allergische Charakter 
der Affektion klar, aber durchaus problematisch bei nichteitrigen 
Herdnephritiden. Selbst bei der Löhleinschen sog. embolisehen Herd
nephritis stellt sich die Frage der Allergie: Man findet keine Bakterien; 
akute septische Endokarditiden, bei welchen eine Loslösung von 
Thromben in gleicher Weise möglich wäre wie bei Endokarditis lenta, 
geben keine solchen Herdnephritiden (Allen); das scheinbar gleiche 
Alter der Nierenherde wäre bei Annahme einer embolisehen Entstehung 
schwer verständlich. Man hat wohl die Neigung, beim gleichzeitigen 
Einsetzen von Angina und Glomerulonephritis an eine primäre nicht 
allergische Nierenerkrankung zu glauben, weiß aber nie sicher, wann 
die Tonsillitis mit ihrer Giftabgabe begonnen hat. Histologisch ist der 
Prozeß einer normergischen, primären, herdförmigen, nicht bakteriellen 
Erkrankung ganz derselbe wie bei einer diffusen allergischen Glomerulo
nephritis, es kommen proliferative, exsudative, nekrotisierende hämor
rhagische Formen vor. Ätiologisch läßt sich keine Trennungslinie ziehen; 
in beiden Fällen kommt die Invasion von Bakterien, Virusarten, 
Rickettsien in Betracht, auch von Pilzen, und bei einer chemischen Gift
einwirkung ist eine Sensibilisierung und wahre Allergie auch möglich. 

Zuviel Theorie ist schädlich, namentlich, wenn sie mehr oder weniger 
zur Hypothese abgleitet. Man kann unterscheiden zwischen bakteriellen 
und nichtbakteriellen Nephritiden; bei den letzteren ist eine weitere 
Differenzierung in allergische und nichtallergische Formen aber nicht 
möglich. 

Bei einer allergischen Reaktion wird neben Heparin, möglicher
weise auch Cholin, namentlich Histamin frei. 
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Dieser Stoffist auch aus normalem Gewebe extrahierbar, im mensch
lichen Harn finden sich nach Guggenheim Mengen von 0,01 bis 0,05 mg 
pro Liter. Histamin existiert in den lebenden Gewebszellen in einer 
pharmakologisch unwirksamen Verbindung und wird im Verlauf der 
anaphylaktischen Reaktion frei. In der Masugi-Niere fand Reubi zwar 
keine Vermehrung von Histamin, aber eine erhöhte Menge Histaminase, 
was immerhin auf eine verstärkte Bildung von wirksamem Histamin 
hinweist. Die Histaminquaddel an der Haut ist der Prototyp des glome
rulo-nephritischen Vorgangs, mit ihrer Endothelschädigung, Calillarer
weiterung, Exsudation, capillären Stase. 

Mit der Histaminfrage ist die der renalen Ammoniakbildung 
verknüpft. 

Seit Nash und Benedict weiß man, daß das im Harn erscheinende 
Ammoniak nicht dem Blut entstammt, sondern in der Niere entsteht, 
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Störung der Ammo
niakbildung, die experi
mentellerzeugten tubu
lären Urannephrosen 
ebenfalls nicht (Delau
nay und Polonovski), 
die mit Phlorrhizin ver
giftete Niere gab in den 
Schnittversuchen von 
Strehler und Steiger so
gar höhere Ammoniak

Ahb. I. Nierenschnitte. Vermehrte Quellung und herabgesetzter Sauer- quotienten als die nor-
stoffverbrauch bei Masugi-Nephritis (Aebi). 

male Niere. Im Gegen-
satz dazu erscheint aber die Ammoniakbildung bei Glomerulonephritiden 
geschädigt (Magnus-Levy und Siebert; Markert; Polonovski, Boulanger 
und Bizard). 
~ Die renale Ammoniakbildung ist stark abhängig von der Sauerstoff
zufuhr. Die Rinde besitzt eine hohe Atmung mit niedriger anaerober 
Glykolyse, das Mark verhält sich umgekehrt; in der Rinde ist die Am
moniakbildung wesentlich größer als im Mark (György und Keller). Im 
Warburg-Versuch zeigt sich ein Rückgang der Desaminierungen bei 
Luftabschluß, unter Stickstoffatmosphäre, bei Einwirkung von Cyani
den (György und Keller). Bei der Masugi-Nephritis ist nach den noch 
nicht publizierten Untersuchungen voil Aebi der Wassergehalt des 
Gewebes erhöht im Sinne einer vermehrten Quellung, und dazu erscheint 
der Sauerstoffverbrauch herabgesetzt (Abb. 1). 

Man könnte sich vorstellen, daß die normale oxydative Desaminie
rung von Histidin relativ viel Ammoniak frei macht bei einer geringen 
Histaminbildung; während umgekehrt bei Ischämie relativ viel Histamin 



Frey, Nephritis, Nephrose. 129 

entsteht und wenig Ammoniak. Das sind Verhältnisse, wie sie bei einer 
Glomerulonephritis vorliegen. Die vermehrte Histaminbildung und 
herabgesetzte Fähigkeit des Gewebes Ammoniak zu bilden, wären 
danach innerlich gekoppelte Prozesse. 

Die von Volhard meisterhaft hervorgehobene Trias Hämaturie, 
Blutdrucksteigerung, Urämie: sie sind die Folge der primär vor sich 
gehenden anaphylaktischen 
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körper. Normal 

Über das Symptom der 
Hämaturie ist nichts 

Neues zu sagen, es ist höch
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Hämaturie bei kardialer 
Stauung und pyelitiseben 
Komplikationen zu warnen. 

Das Problem der nephro
genen Hypertension be
gegnete seit den Feststel
lungen von Hartwich (1929) 
und Goldblatt (1934) allge
mein lebhaftestem Interesse. 

Eine experimentell ge
setzte Behinderung der arte
riellen Blutzufuhr führt zu 
Blutdrucksteigerung. Es tre
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rende Stoffe im Blut auf, 
die Hypertension ist über
tragbar. Die Transplantation 
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Abb. 2. Subakute menschliche Nephritis. Vermehrte Durch
blutung der Niere (CPAH), herabgesetzte Filtrationsgröße (CT)· 
Befriedigender Einfluß von Antistin (6mal 0,1 pro die), auf 
Plasmavolumen (V.P.) Blutdruck (T.A.), Ödeme (Körperge-

wicht P), Oligurie, Kochsalzretention (Reubi). 

Niere zur Bildung eines eiweißartigen Ferments (Renin), das sich mit 
Globulinen des Bluts (Hypertensinogen) verbindet, wobei ein niedrig 
molekularer vasokonstringierender Stoff entsteht (Angiotonin, Hyper
tensin). 

Die letzten Jahre haben nun aber zu Feststellu_1.1gen geführt, welche 
mit dieser Renintheorie nicht ohne weiteres in Ubereinstimmung zu 
bringen sind: 

1. Reninextrakte aus nephritiseben Nieren (Masugi) wirken weniger 
stark blutdrucksteigernd als Extrakte normaler Nieren (Strehler). 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 9 
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Wenn tatsächlich vasokonstringierendes Renin entsteht, so scheint ein 
anderer Stoff in hezug auf Vasokonstriktion dem Renin entgegen
zuwirken. 

2. Wenn man bei menschlichen Nephritiden als Beweis fur eine 
Ischämie des Glomerulus auf das Auftreten von Oligurie und niedrigen 
Filtratwerten hinweisen kann, so fällt andererseits auf, daß die Gesamt
durchblutung immer wieder erhöht gefunden wird, auch bei frischen 
Fällen der Erkrankung (Ahh. 2). Reubi hat auf diese Tatsache am Cong1·es 
fran!iais de Medecine interne in Brüssel speziell hingewiesen. Auch bei 
der Goldblatt-Ischämie hatten Corcoran und Page bei Bestimmung der 
Diodrast-Clearance die Durchblutung jedenfalls nicht herabgesetzt ge
funden. Beides steht ganz im Gegensatz zum Effekt einer i. v. Renin
injektion. 

3. Die mit Renin zu erzeugende Blutdrucksteigerung bedingt einen 
Widerstandshochdruck mit arterieller Gefäßkontraktion in extra
renalen Organen, auch heim Menschen (Möller und Koppermann); in 
klinischen Fällen von Nephritis handelt es sich aber tatsächlich meist 
um einen Schlagvolumhochdruck (Lepeschkin und Pilgerstorfer; Bilde
brand; U. Frey und Reubi), wie nach Adrenalin. 

Was wir bis jetzt an der glomerulonephritischen Niere finden, ist 
eine vermehrte Histaminhildung. Histamin könnte die beobachtete extra
glomeruläre renale Mehrdurchblutung bedingen, aber auch extrarenale 
Effekte auslösen. 

Histamin steht grundsätzlich in Wechselbeziehung zu sympathi
komimetischen Aminen (Guggenheim). Der durch chirurgische Eingriffe 
auslösbare Schock kann durch vorangehende Histaminbehandlung ge
mildert oder verhindert werden (Karady). Durch eine solche Vorbehand
lung wird auch· die Resistenz einer adrenalektomierten Ratte erhöht 
(MacKay und Clark; Kendall und Ingle). Histamininjektionen heim 
Hund (1 bis 5 mgfkg) sind gefolgt von einer erheblichen Vermehrung 
der Adrenalinabgabe von seiten der Nebenniere (Wada, Fuzil, Sibuta 
und Sakurai). 

Selye spricht allgemein von Alarmreaktion. Der "Alarm", die Reiz
wirkung des Histamins, und die darauffolgende Reaktion des hypophysär
adrenalen Systems könnte auch bei einer anaphylaktischen Glomerulo
nephritis eine Rolle spielen. Man könnte der Meinung sein, die Hyper
tension der akuten Glomerulonephritis entspreche wenigstens zum Teil 
einer derartigen Alarmreaktion, als Antwort auf eine vermehrte Hista
minbildung von seiten der Niere. 

Wir kommen nun zu dem Kapitel der Therapie einer Glomerulo
nephritis. 

Man behandelt sie zweifellos in erster Linie durch die Ausschaltung 
der primären Ursache, die Sanierung des in Frage kommenden extra
renalen Herdes, wobei Penicillin ausgezeichnete Dienste leistet. Man 
verordnet eine rigorose Diät. Andererseits gibt man aber auch Anti
histaminica. 
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" Die letzten Jahre haben das Vertrauen in die Wirksamkeit nament
lich von Antistin gestärkt. Die Literatur berichtet überwiegend günstiges 
(Reubi; Steinmann und Reubi; Santos und Grucelos; Baffi; Böttner; Biro; 
Koch; Frey und Walterstiel; Acevedo und Safian; Acevedo, Ganzales und 
Safian; Craig, Clark und Chalmers; Benz und Seybold). Allerdings reagiert 
die Niere nicht mehr in späteren Stadien der Erkrankung (Ahh. 3-5). 

Staub und Bovet berichte
ten 1937 über den auffallend 
starken Einfluß von Thymox
äthyldiäthylamin und der 
.Äther von Phenolcharakter 
auf denAblauf eines anaphy
laktischen Schocks, am Ganz
tier wie am isolierten Darm. 
Reubi verwendete dann 1945 
Antistin, später auch Pyri
henzamin. Die Antihistami
nica wirken ungleich. Hal
pern, Trolliet und Martin 
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Abh. 3. Mädchen von 12 Jahren mit subakuter Nephritis. Bes• 
serung der Albuminurie durch Antistin 0,5 g täglich ( Reubi). 

sahen mit Phenergan keinen deutlichen Einfluß auf den Ablauf einer 
Maouginephritis, Reubi kam zu denselben negativen Resultaten. Auch 
Benadryl bleibt ohne Effekt (Heintz und Losse). Die besten Resultate 
gibt in der Klinik immer noch 
Antistin, wenn man genügend 
dosiert (0,5 bis 1,0 g täglich). gk9 

Die genannte Therapie richtet 3 

sich nicht gegen den angreifen- -~ 

;::m?~~t~t::H;:t~C::;: s!~s~nw~~ -~ 2 
:!;! 1 

unter Einfluß der Antihistamini- "'>: 

ca nicht zerstört (Reubi; Meier 05 

-Jemoin.s 
----Troites 

und Bucher; Bucher), das Gewebe 
wird aber gegen seine Einwirkung 
geschützt, die "Rezeptoren des 
Histamins werden abgeschirmt" 

Abh. 4. Experimentelle Masugi-Nephritis bei Kaninchen. 
Durchschnittswerte von 6 Versuchstieren, mit 6 Kon .. 
trolltieren ohne Antistinhehandlung. Herah•etzung der 

Albuminurie durch Antistin (Reubi). 

(Guggenheim), in noch nicht genau bekannter Weise. 
In therapeutischer Hinsicht interessiert ferner das Kortison. 
Spühler, Zollinger, Enderlin und Wipf berichteten an der Tagung 

der Schweiz. Ges. für innere Med. 1951 über eine auffallende Ab
schwächung der nach Masugi erzeugten Glomerulonephritis nach vor
gängiger Kortisoneinverleihung. Vogt, Wüthrich und Reubi können das 
bestätigen, und zwar auch bei zuerst gesetzter Nephritis und nachfolgen
der Kortisonanwendung; histologisch ist die nephritisehe Schädigung 
geringer, ebenso die Albuminurie, die Ödemtendenz (Körpergewicht); 
die Rest-N-Erhöhung ist allerdings stärker ausgesprochen (Ahh. 6). 

Bei menschlicher akuter Glomerulonephritis haben wir Kortison 
ehenfalls versucht, leider mit ganz negativen Ergebnissen. Die Literatur 

9* 
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verhält sich dementsprechend auch übereinstimmend ablehnend ( Thorn, 
Merrill, Smith, Roche und Frawley; Porge). 

AC T H erwies sich im Tierversuch (experimentelle Masugi-Nephritis) 
als unwirksam (Staehelin), und auch heim Menschen wirkt das adreno· 

Ahb. 5. Günstige Wirkung von Antistin auf die Masugi-Nephritis, histologisch (Reubi). 
a. b, c, behandelte Tiere; d, e, f, Kontrolltiere. 

kortikotrope Hormon der Hypophyse nicht. Die Filtratmengen gehen eher 
zurück; die Albuminurie bleibt unverändert; die Durchblutung nimmt 
während der ACTH-Periode zu, geht aber nachher eher zurück (Reubi). 
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Der bedeutsame kurative Einfluß von Kortison bei Rheuma und 
anderen allergischen Zuständen legte die Anwendung dieses Hormons 
bei akuter Glomerulonephritis nahe. Sein Versagen bei menschlicher 
Nephritis ist vielleicht eine Dosierungsfrage; heim Kaninchen mit 
günstigem Effekt kamen Mengen von 12,5 mgfkg zur Anwendung, was 
heim Menschen einer Menge von täglich nahezu 900 mg entsprechen 
würde. Der Weg zu dem erhofften Ziel ist noch nicht gefunden, im Prin· 
zip scheint aber eine Kortisontherapie auch bei der menschlichen akuten 
Nephritis nicht aussichtslos. 

Das bisher Gesagte bezieht sich auf eine Bekämpfung des Grund
leidens, eine Behandlung der sich sekundär einstellenden klinischen 
Erscheinungen ist aber nicht minder wichtig, sie entscheidet oftmals 
unmittelbar über den weiternBestand des Organismus. 

Im Falle der Hämaturie versucht man die Wirkung von Calcium, 
Spühler hatte mit 25% Calcium Sandoz, 1 bis 2mal täglich 20 cm3 

i. v.,Günstiges gesehen. 
Eine Herabsetzung des erhöhten Blutdrucks ist medikamentös wenig 

aussichtsvoll, am besten wirkt noch der Aderlaß. Das Herz muß in 
seiner Leistung unterstützt werden. Man kann sich von einer V aso· 
konstriktion im Bereich des Herzens, dem Auftreten von Symptomen 
nach Art einer Angina pectoris nicht überzeugen; histologisch nach
weisliche Schädigungen pflegen zu fehlen. Die namentlich bei der Feld
nephritis beobachtete kardiale lnsuffiz~~nz scheint dynamisch bedingt 
zu sein, weniger durch den arteriellen Uherdruck als durch allgemeine 
Plethora. Auch aus diesem Grunde ist die Vornahme eines Aderlasses 
indiziert. Die Wasser- und Salzretention äußert sich nicht nur in 
der Form von Ödemen, sondern zweifellos auch in einer Zunahme 
der zirkulierenden Blutmenge. Dazu kommt unter Umständen eine 
Überlastung des Gefäßsystems mit Wasser und Salz durch eine ver· 
mehrte Aktivität des Hypophysen-Adrenal-Systems, mit unzweck
mäßig starker Abgabe von Desoxykortikosteronen. 

Der letztere Gesichtspunkt gehört auch zur Betrachtung des Ödem
problemes. Ohne die Annahme einer generalisierten, auch extrarenalen, 
Capillarschädigung kommt man nicht aus, trotz des Fehlens histo· 
logischer Capillarveränderungen; der hormonale Einfluß könnte sich 
aber auch hier geltend machen. Eine extreme Salzbeschränkung ist 
hier die wirksamste Maßnahme. 

Schließlich stehen wir vor der Aufgabe der Urämiehekämpfung. 
Die nach V erhrennungen, eingreifenden Operationen, bei Trans

fusionsschock, septischen Zuständen auftretende Anurie und Urämie 
erfordern ein rasch wirksames energisches Vorgehen; aber auch bei der 
Glomerulonephritis empfindet man oft das Bedürfnis aktiv einzugreifen. 

Wir erinnern an die Wichtigkeit ausgiebiger Aderlässe, die Trans
fusion von frischem Blut, die Exsanguinotransfusion, die Bedeutung 
der Lumbalpunktion, möchten aber vor allem den Wert der in 
neuerer Zeit augewandten Dialysierverfahren betonen. Die Herren 
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Abb. 6a. Behandelte Tiere. 
Abb. 6. Günstige Wirkung von Kortison bei Masugi-Nephritis. 
Einsetzen der Kortison-Therapie vor dem Manifestwerdens der 

Nephritis. Kaninchen (Vogt). 

Richit und Hamburger wer
den sich darüber ausspre
chen. Wenn es gelingt, wie 
wir es gesehen haben, dmch 
eine peritoneale Dialy
se 60 g Harnstoff dmch eine 
Perfusion der Bauchhöhle 
innerh. 12 Stunden heraus
zuholen, so ist das die etwa 
fünffache Mengeeiner Stick
stoffahgahe heim Hungern
den pro die. Man gewinnt 
gewissermaßen fünf Tage. 
Das kritische Stadium kann 
überwunden werden, die 
regeneratorischen ausglei
chendenKräftedes Organis
mus können wiederwirksam 
werden, das Sensorium, das 
Aussehen der Patienten 
wird mit einem Schlag bes
ser. Die Peritonealdialyse 
ist ein V erfahren, dessen 
Technik der Internist ohne 
weiteres zu beherrschen ver-

mag. Seine Einführun~ 
durch Ganter 1923 bedeutete 
einen wichtigen therapeuti
schen Fortschritt. 

II. Nephrose. 

Es handelt sich hier um 
eine Degeneration der tubu
lären Epithelien, unter Be
teiligung der tubulären und 
glomerulären Basalmem
branen und des interstitiel
len Gewebes, histologisch 
manifestiert durch trübe 
Schwellung, hyalintropfige 
Entartung, fettige Entar
tung, Nekrose. 

Sämtliche Schädigungen 
sind meines Erachtens als 
primäre Nierenkrank
heiten zu bewerten, die 
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Lipoidnephrose mit inbe
griffen. 

Die hinsichtlich der 
Lipoidnephrose vonEpstein 
entwickelteR ypothese einer 

extrarenalen primären 
Stoffwechselkrankheit hat 
sich nicht verifizieren las
sen, sie ist über das Hypo
thetische nie hinausgekom
men. Ich zitiere Fr. Munk 
aus einer seiner Arbeiten 
(1916): "Die Krankheitser
scheinungen der Lipoid
nephrose dokumentieren 
sich von vornherein als 

direkte Anzeichen einer 
anatomischen und funk
tionellen Nierenverände
rung, so daß das Krank
heitsbild den eigentüm-

lichen Charakter einer 
eigentlichen Nierenkrank
heit aufweist". Munk hat 
Recht behalten. Man kennt 
keine Veränderungen extra
renaler Organe, welche für 
Lipoidnephrose charakteri
stisch wären. Man kann mit 
keinen Eingriffen in den 
Eiweiß-Fett-Kohlehydrat

stoffwechsel, durch keine 
Schädigung innersekretori
scher Drüsen, das Krank
heitsbild einer Lipoidne
phrose erzeugen; wohl aber 
durch Gifte, welche an der 
Niere selbst angreifen: 

Nach Einverleihung klei
ner Urandosen (0,25 cm3 

einer 0,5% Urannitratlö
sung subc., jeden zweiten 
bis dritten Tag, während 
32 Tagen) gelingt es (Keller), 
bei Kaninchen nicht nur 
Albuminurie, sondern auch 
Lipoidurie, Verfettung der Ahb. 6b. Kontrolltiere. 

135 
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Tuhuli mit doppelbrechenden Lipoiden, Hypercholesterinämie hervor
zurufen. Beim schilddrüsenlosen Tier sind die Veränderungen beson
ders ausgesprochen (Ahh. 7). 

Der Lipasegehalt der uranvergifteten Nieren ist reduziert (Vogt), was 
die "einfache" Verfettung mit Glycerinfettsäure-Estern erklärt (Ahh. 8). 
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Abb. 7. Erzeugung von Albuminurie, Lipoidurie und 
Hypercholesterinämie durch Urannitrat beim Kanin
chen, 0,25 ccm täglich suhcutan, jeden 2. Tag fort
gesetzt, während der Dauer von insgesamt 36 Tagen 

(Keller). 
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Ahb. 8. Herabsetzung der Nierenlipase unter Uran
nitrateinwirkung. Kaninchen (Vogt) . 

Die im Alkalischen wirksame Phosphorsäureesterase ist nach den 
Versuchen von Wüthrich deutlich herabgesetzt (Molyhdän-Silherreak
tion), was nachteilige Folgen haben muß für den unter Phosphorylierung 

a b c 
Abb. 9. Rückgang der Nierenphosphatase bei exper. 
Urannephrose. Besserung durch Kortison (Wüthrich). 
a) Kontrolltier Ph., b) Uran N ohne Kortison Ph., 

c) Uran N + Kortison Ph. 

normalerweise vor sich gehenden 
Abhau der Fette (Ahh. 9). 

Die Funktion der tubulären 
Epithelien ist hauptsächlich die der 
Rückresorption. Die Wiederauf
nahme der vom Glomerulus den 
Kanälchen übergebenen Stoffe 
steht nach den glänzenden Unter
suchungen von Richards, der direk

ten Punktion und Analyse der Kapselflüssigkeit, im Vordergrund. D ahei 
ist zweifellos mit einer Beteiligung der Zellen selbst zu rechnen, bei de-r 
Rückresorption von Wasser, Na, Cl sowohl als derjenigen der zelleigenen 
Stoffe K, P, Harnsäure, Zucker; in speziellen Fällen werden außerdem 
von den intertubulären Capillaren herangehrachte Stoffe von diesen 
drüsigen Epithelien den Harnkanälchen und dem Harn zugeführt. Die 
Zellen beziehen die Stoffe zum Aufhau ihrer Strukturen von beiden 
Seiten, von den Kanälchen her wie von den intertubulären Capillaren. 
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Die zum Teil klinisch faßbaren Symptome einer epithelialen tubulär· 
nephrotischen Schädigung sind folgende : 
1. Störungen der W asserrückresorption. 

Bei behinderter Rückresorption kommt es zu Polyurie, Hypo· 
sthenurie. Man sieht das weniger bei nekrotisierenden Nephrosen als 
bei chronisch entzündlichen tubulären und interstitiellen Prozessen. Es 
ist das allgemein bekannt. 

Außerdem gibt es aber auch eine verstärkte, "exzessive" 
Rückresorption von Wasser, mit Oligurie und Begünstigung 
einer Ödem tendenz. 

Diese eigenartige Anomalie wurde 
an der Klinik schon 1941 beobachtet, 
nach Durchführung der ersten Inulin· 
versuche durch Gukelberger. Bei einem 
Fall von Lipoidnephrose betrug die 
auf das Glomerulusfiltrat bezogene 
Wasserrückresorption 99,4 bis 99,6%, 
bei einem zweiten Fall 99,7%, wäh
rend normalerweise im Mittel 98,9% 
rückresorbiert werden. Natrium wur· 
de bis zu 99,9% rückresorbiert (98,8), 
Chlor zu 99,8% (normal 98,5). Die 
Rückresorption der andern vom Glo
merulus gelieferten Stoffe war eben· 
falls mehr oder weniger erhöht. In 
einem dritten Fall von Lipoidne· 
phrose, der wie die andern obduziert 
wurde, fand sich keine gesteigerte 
Rückresorption, hier bestand aber 
eine ausgesprochene "interstitielle 
Nephritis chronica". 
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Abb. 10. Ligatur der Nierenlymphgefäße bei 
Kaninchen, linke Seite. Verhalten des Quotienten 

links für Kreatininausscheidung, Wasser-, Na
rechts 
und Hamstoffausscheidung. Abfall der Kreatinin
Clearance in einer 1. PhasE', als Ausdruck einer 
Reduktion des Glomerulusfiltrats. Erheblich ge· 
ringere Wasser- und Salzausscheidung auf der 
operierten Seite im Vergleich mit der Kreatinin
Clearance: Exzessive tubuläre Rückresorption 

(Keller). 

Ferner verweise ich auf die Versuche von Richards am suhlimat· 
vergifteten Frosch: Die Menge des Glomerulusfiltrats war normal, die 
abgeschiedene Harnmenge aber so gering, daß auf eine abnorm starke 
Rückresorption geschlossen werden mußte. 

Von besonderem Interesse sind dann die Beobachtungen von Keller 
bei einseitiger Ligatur der Nierenlymphgefäße heim Kaninchen(Abb.10): 
Die Filtratwerte auf der operierten Ii. Seite gehen zurück, infolge von Kom • 
pression und Stauung der intertubulären Capillaren, die Kreatinin· 
Clearance sinkt. Dabei ist nun die Ausscheidung von Natrium Ii. auffal· 
lend niedrig; es wird hier relativ mehr Natrium rückresorhiert. Bei einem 

Kreatinin-Clearance Ii. 
Quotienten . . von 0,86 wurde gleichzeitig em Kreatmm-Clearance re. 

Natrium-Clearance Ii. 
Quotient von nur 0,42 bestimmt. 

Natrium-Clearance re. 
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Als Mittel von 10 Versuchen wurde für Kreatinirr ein Quotient 
von 0,67 errechnet, für Natrium ein solcher von 0,45. 

Es gibt also Zustände oder tubuläre Krankheiten, bei denen die 
tubuläre Rückresorption exzessiv groß sein kann. Man könnte das 
Phänomen mit einer Permeabilitätsänderung der Zellen erklären, einer 
vermehrten Quellungsbereitschaft mit abnorm starker Aufnahme von 
Wasser und Salz. 

Klinisch kann diese Funktionsanomalie schon ins Gewicht fallen. 
Die Ödeme der Nephrosen sind wohl stark abhängig vom Eiweißgehalt 
und dem Albumin-Globulin- Quotienten des Bluts, es gibt in der Hin
sicht aber ganz groteske Ausnahmen, wenn man die Verhältnisse täglich 
kontrolliert; es kommen stärkste Schwankungen des Körpergewichts 
und der Ödembildung vor trotz ganz gleichbleibender Eiweißkonzen· 
trationdes Blutes. Es mag das mit einer wechselnden Rückresorptions
tendenz der Tubuli zusammenhängen. 
2. Anomalien des renal-cellulären Eiweiß- und Fettstoffwechsels. 

Neben der Ödembildung spielt bei dem Begriff des "nephrotischen 
Syndroms" das Bestehen von Albuminurie, Lipoidurie und Hyper
cholesterinämie eine wesentliche Rolle. 

Eine Albuminurie ist schwierig zu beurteilen. Sie kommt bei extra
renaler Bildung von abnorm zusammengesetztem leichter diffusiblem 
Eiweiß vor, bei intakten Glomeruli, wie heim Bence-]onesschen 
Myelom; dann als richtige Albumin-Urie bei glomerulären Schädigun
gen; aber hier doch nicht so hochgradig wie bei tubulärer Lipoidnephrose. 
Bei akuten nekrotisierenden Nephrosen, z. B. in Fällen von Diphtherie, 
können stärkste Alhuminurien beobachtet werden ohne jede Alteration 
der Glomeruli. 

Man kann die Möglichkeit einer tubulären Albuminurie nicht von der 
Hand weisen. Vor allem bestehen aber offenkundige Beziehungen 
zwischen Albuminurie und Lipoidurie. Bei einer Lipoidurie fehlt eine 
Albuminurie niemals. 

Die Lipoide werden zum größeren Teil an Serumalbumin gebunden 
als wasserlösliche Li poproteine den Nieren zugeführt. In den Zellen 
sind die Fette normalerweise nicht sichtbar und nicht färbbar; sie werden 
es erst, wenn die Lipoproteinbindung gelöst ist, unter degenerativen 
Bedingungen. Der Proteinanteil hat dann sein eigenes Schicksal, er 
kann als Albuminurie in Erscheinung treten; die Fette bleiben als 
wasserunlösliche Stoffe liegen oder gehen corpusculär kristallinisch 
ehenfalls in den Harn über. Gleichzeitig steigen die Cholesterinwerte im 
Blut, es kommt zu Hypercholesterinämie. 

Die Nebennierenrinde bildet ihre spezifischen Sterine offenbar aus 
zugeführtem Blutcholesterin. Ist die Umwandlung gestört, so staut sich 
das Cholesterin im Blute an. Der Cholesterinspiegel im Blut ist abhängig 
von der Cholesterinbereitstellung in der Leber und andererseits vom 
Verbrauch von Cholesterin in den Organen. Die innersekretorischen 
Drüsen sind dabei besonders beteiligt, aber auch die Niere scheint 
im Lipoidstoffwechsel eine gewisse Rolle zu spielen. Nephrek-
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tornie führt zu Hyperlipämie (Winkler, Durlacher, Hoffund Man). Bei tu· 
bulären Nephrosen leidet die Verwertung von zugeführtem Cholesterin, 
die zu beobachtende Hypercholesterinämie ist hier ein Retentionssym
ptom ähnlich der Harnstoffretention bei glomerulären Erkrankungen. 
Die Hypercholesterinämie ist nicht die Folge einer bestehenden Hypo
proteinämie. Eine Hypoproteinämie, künstlich durch Plasmaphorese er
zeugt (Barker und Kirk), gibt keine Hypercholesterinämie und auch im 
Hungerzustand steigt trotz niedrigsten Eiweißwerten im Blut das 
Cholesterin nicht auf abnorme Zahlen (Bürger, ]imenez-Diaz und Castro
mentoza). Die H ypercholesterinämie wird niemals zur Ursache einer 
unter dem Bild der Lipoidnephrose verlaufenden Nierenerkrankung, sie 
ist vielmehr die Folge eines primär in der Niere sich abspielenden 
abnormen Vorgangs. 

Die Albuminurie erzeugt H ypoproteinämie und diese wieder neben 
Ödemen einen Rückgang der oxydativen Gesamtleistung des Körpers 
(Grundumsatz) und Kachexie. Die Hypercholesterinämie ist für den 
Zustand der Gefäße nicht gleichgültig, bei chronischen Urannephrosen 
ist jedenfalls die starke Atheromatose der Aorta auffallend (Keller). -

Die einzelnen Nephroseformen unterscheiden sich je nach der jeweils 
maßgebenden Ätiologie, dem akuten oder chronischen Verlauf, der 
Stärke der Ödembildung; eine eigentliche Abtrennung bestimmter Er
krankungsweisen scheint aber nicht zweckmäßig. Es genügt die Ab
grenzung der Nephrose gegenüber der Nephritis. Dabei sind die je nach 
der Ätiologie sich einstellenden speziellen akzessorischen Veränderungen 
allerdings für die Therapie von großer Bedeutung. Herr Zollinger wird 
über die nach Hämolyse, Ikterus, Verbrennungen, traumatischer Ge
webszertrümmerung, schweren operativen Eingriffen, Sepsis, sich ge· 
legentlich einstellenden interstitiellen und tubulär-nephrotischen Stö
rungen zusammenfassend sprechen, ich darf mich in dem letzten Kapitel 
der Therapie auf die Behandlung der chronischen Störungen konzen
trieren. 

Die Therapie der Amyloidniere und der Nephrose beim Myelom ist 
vom Grundleiden abhängig. 

Die Therapie der Lipoidnephrose befaßte sich bisher mit 
Fragen der Diätetik, mit einer Bekämpfung der Hypal~"!lminose des 
Bluts durch Zufuhr von Eiweißstoffen und derjenigen der Odeme durch 
Anwendung von diuretischen Mitteln; sie war aber bekanntlich wenig 
effektiv. Am besten wirkte immer noch die von Epstein inaugurierte 
Schilddrüsenmedika tion. 

Ich möchte nun aber gestützt auf die Literatur und die Beobachtung 
eigener Fälle speziell auf die Nützlichkeit einer ACTH-Behandlung 
hinweisen. 

Ich demonstriere Ihnen in Abb. 11 die Wirkung von einverleibtem 
adrenokortikotropem Hypophysen-Hormon bei einer 54jährigen Frau, 
die Ende 1949 angeblich nach der Einnahme von Pillen unbekannter 
Zusammensetzung an allgemeiner Wassersucht erkrankte, mit hoch· 
gradiger Schwellung der Beine und Arme. Am 20. März 1950 wurde 
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auch eine starke Albuminurie festgestellt. Vom 27. März bis 6. April1950 
und vom 28. Februar bis 8. März 1951 lag sie in der Klinik mit der 
Diagnose Nephrose (chronische Nephritis mit nephrotischem Ein
schlag?), wurde mit Diät, Methischol und seit Februar 1951 zeitweise mit 
Thyreoidin behandelt, ohne Erfolg. 

Am 8. Oktober 1951 wu~.de sie von neuem aufgenommen, mit Lipoid
urie, Eiweiß 90fo0 , starken Odemen, Blutsenkung 65/107, Gesamteiweiß 
des Bluts 4,7%, Serum-Albumin 2,3%, Globulin 2,3%, Gesamtchole-

70 
kg 

Ahh. 11. Fall von Lipoidnephrose. ACTH 4mal 10 m g 
täglich während 7 Tagen. Rückbildung der Ödeme, 
Herabsetzung der Albuminurie und der Hyperchole
sterinämie beim Absetzen des Mittels. Nur unvollstän
dige Normalisienmg der Durchblutung und der herab .. 

gesetzten glomerulären Filtration. 

sterin 5 71 mg-%, Cholesterinester 
500, Rest-N 36,2, Hb 97%, Ery
throcyten 4,6 Mill., Leukocyten 
6400, wovon Basophil 1,5%, Eo. 
3,5, Stab. 2,5, Segment. 56,5, 
Lymph. 36, Mono. 5, Plasma. 1 %· 

Sie erhielt nun vom 20. Oktober 
bis 28. Oktober 1951 täglich 4mal 
10 mg Cortrophin (ACTH). 

Während der Therapie kam es 
zu einer starken Harnstoffvermeh
rung im Harn Steigerung des 
Rest-N auf 38,9 mg-%, ein Be
weis für die Stimulierung der Glu
kokortikosteronbildung von seiten 
der Nebenniere. Nach Absetzen 
des Mittels sofortiger Rückgang 
der Rest-N-Werte und der Harn
stoffausscheidung, Rückgang des 
Körpergewichts von 67 auf 61,9 kg 
innerh. 5 Tagen, Ausschwemmung 
der Ödeme unter Diurese und 
starker Mehrausscheidung von 
N aCl, Sinken der Albuminurie 
von 250fo0 auf 0,1 Ofoo und des Ge
samtcholesterins von 680 mg auf 

370 mg·%· Nachuntersuchungen zeigten nach der am 7. November 1951 
erfolgten Entlassung der Patientin, daß die Besserung anhielt: Eiweiß Spur 
positiv oder völlig negativ, Gesamteiweiß des Bluts 6,4%, 6,90fo, Gesamt· 
cholesterin 270, 330 mg·%· Status vom 5. März 1952 (4 Monate nach der 
Behandlung): Körpergewicht 64,5 kg (am 4. Oktober 1951 noch 77). 
Keine Ödeme. Besserung der Hautfarbe. Harneiweiß Spur +· Harn· 
chloride 50fo0 • Keine Lipoidurie. Die Patientin nahm jetzt, offenbar 
etwas unregelmäßig, täglich 0,1 Thyreoidin. Sie war wieder voll arbeits· 
fähig. 

Bei einer zweiten 10jährigen Patientin mit Lipoidnephrose, die in 
derselben Weise behandelt wurde (21. bis 28. Januar 1952) und über die 
mir Herr Dr. E. Unseld, leitender Arzt der inneren Abteilung des Robert· 
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Bosch-Krankenhauses Stuttgart eingehend berichtete, sank die Albu
minurie unmittelbar nach dem Absetzen der ACTH-Einverleibung von 
10 g pro die auf 6 g und der Cholesterinwert von über 800 mg-% auf 
120 mg-%. Es kam zu Diurese und Kochsalzausschwemmung. Die 
Besserung hielt aber nicht an, nach 2 Monaten, am 10. März 1952, 
betrug die Albuminurie wieder 170fo0 und der Wert des Gesamtchole
sterins 764 mg-%1, 

Nach günstigen Erfolgen von ACTH bei Lipoidnephrose, mitgeteilt 
durch Farnsworth, hatten schon Thorn, Merrill, Smith, Roche und 
Frawley über den Effekt der ACTH-Therapie bei sechs Fällen mit 
nephrotischem Syndrom berichtetet. Drei dieser Fälle waren nach dem 
Vorkommen von Hämaturie und Blutdrucksteigerung zu schließen wahr
scheinlich chronische Glomerulonephritiden, drei Fälle offenbar tubu· 
läre lipoide Erkrankungen ohne Glomerulusbeteiligung. Bei denletzteren 
trat nach dem Absetzen des ACTH eine gute Diurese auf und auch ein 
Rückgang der Albuminurie und im späteren Verlauf eine Besserung 
der Hypoproteinämie. Forsham behandelte seine Fälle mit fraglichen 
Resultaten. ACTH wirkte ähnlich wie Kortison. Nach längerer Ein
wirkung kam es zu Anzeichen von Hypothyreose, einer Nebenwirkung, 
die den experimentellen Befunden von Verzar und Vidovic entspre
chen. Porge gab 4mal 25 mg ACTH bei Lipoidnephrosen während 
10 Tagen mit bemerkenswerter Wirksamkeit auf Diurese und Ödeme. 
Der Dauereffekt war unbestimmt. 

Man könnte glauben, die Wirkung von ACTH sei rein extrarenaler 
Art, die Beeinflussung der Albuminurie beweist aber, daß auch das 
Nierengewebe reagiert. Die Uranniere ist gequollen, ödematös, zeigt 
erhebliche Gewichtsvermehrung; der Reiz des ACTH scheint wie eine 
Hemmung der Hydroxykortikosteronbildung oder eine Stimulierung der 
Oxykortikosterone produzierenden Zona Fasciculata der Nebennieren· 
rinde zu wirken. Unter Einfluß der Oxykortikosterone bildet sich Kohle
hydrat aus Eiweiß und Fett. Möglicherweise ist es dieser Stimulus, der 
die Lipopoteinverwertung auch in der Niere wieder normaler gestaltet. 
Sicheres läßt sich darüber aber nicht sagen. 

Kortison wurde von Luetscher und Mitarbeitern {1950) bei Lipoid
nephrose ebenfalls versucht, in der Dosis von 0,5 bis 2,1 g, verteilt über 
5 bis 16 Tage. Während der Medikation wurde die Albuminurie etwas 
stärker, die Kochsalzausscheidung geringer, die Kreatinin-Clearance 
gewöhnlich erhöht. Nach dem Absetzen kam es bei 6 von 11 Patienten 
zu einer Beseitigung der Ödeme, meist auch völligem Verschwinden der 
Albuminurie und einem Anstieg des Serumeiweißes; 5 Patienten blieben 
unbeeinflußt. Die Besserung hielt längere Zeit an. Der Effekt entspricht 
dem einer ACTH-Einwirkung. 

1 Die Patientin wurde im Mai 1952 in der medizinischen Klinik Bern einer zweiten 
ACTH-Therapie unterzogen. Der Erfolg war dieses Mal sehr befriedigend. Der Fall 
wird zusammen mit anderen Beobachtungen demnächst in der Schweiz. Med. W sehr. 
publiziert. 
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Nach den Mitteilungen von H. Selye über den eine celluläre Regene· 
rationfördernden Effekt von Testosteron bei experimenteller Subli· 
matschädigung der Niere war es gegeben, dieses Hormon auch bei einer 
Uranschädigung der Niere anzuwenden. Kaninchenversuche sind aber 
völlig negativ vedaufen (Keller); weder histologisch, noch im Verhalten 
der Albuminurie und Hypercholesterinämie zeigte sich bei den uran· 
vergifteten Tieren ein bessernder Einfluß. Feyel hatte an der mit Uran 
geschädigten Maus gute Erfolge, und auch die Ratte scheint nach 
Korenchevsky günstig zu reagieren. Die Dosierung von Testosteron war 
allerdings sehr hoch. Die Frage ist noch nicht geklärt. Klinische Beob· 
achtungen fehlen. 

Ich möchte aber noch auf andere therapeutische Möglichkeiten 
hinweisen. 

Bei Leberverfettung hat sich die Therapie mit Lecithinen, Cholin, 
Betain (Trimethylglycin) nach den experimentellen Voruntersuchun· 
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Abh. 12. Urannephrose beim Kaninchen. Günstiger Einfluß von Lipormon auf Albuminurie, Lipoidurie und 
Hypercholesterinämie. Gesamteiweiß und Rest·N des Bluts unverändert. PhosphatidgehaJt des Bluts unheein

ßußt, Gesamtfettsäuren reduziert. Kontrollen gestrichelt (Keller) 

gen von Hershey und Soskin, Best, Hershey und Huntsman auch 
klinisch bewährt. Die Stoffe wirken sowohl bei Glycerinester wie bei 
Cholesterin-Esterverfettung. Tucker und Eckstein sahen dann noch 
günstigere Effekte bei Verwendung von Methionin (y·Methylthio· 
a·Aminobuttersäure). Bei fettreicher eiweißarmer Ernährung entsteht 
bei der Ratte eine massive Fettleber, Cystin verstärkt dieselbe; Methio· 
nin verhindert sie. Casein ist relativ reich an Methionin und wirkt einer 
Verfettung ebenfalls entgegen. 

Die Frage hat dann einen neuen Aspekt bekommen durch die 
Untersuchungen von Pankreasextrakten. Die nach Pankreasexstir· 
pation zu beobachtende Leberverfettung wurde zunächst mit der 
Schädigung der Kohlehydratverwertung erklärt; spätere Untersuchun· 
gen zeigten aber, daß die Verfettung auch nach Insulin auftritt, bei 
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normalisiertem Kohlehydratstoffwechel. Der Pankreassaft schien eine 
lipotrope Substanz zu enthalten. Das führte Chaikoff, Entenman und 
Montgomery 1945 zur Entdeckung und industriellen Herstellung des 
Präparats Lipocaic (Lipormone). 

Lipocaic verhindert eine Leberverfettung, aber offenbar auch eine 
Nierenverfettung (Keller). Die durch Urannitrat beim Kaninchen er· 
zeugte Albuminurie und Hypercholesterinämie ist gegenüber den Kon· 
trollen herabgesetzt. Die Lipoidurie verschwindet (Ahb. 12). 

Nebennierenrindenhormone, Pankreashormone scheinen die Fähig· 
keit zu besitzen dem Prozeß einer lipoiden Verfettung der Niere entge· 
gentreten zu können. Man wird diese Gesichtspunkte nicht außer acht 
lassen dürfen. 
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XX. 

Aus der Medizinischen Univ.-Poliklinik Freiburg i. Er. 
(Direktor: Prof. Dr. H. Surre). 

Immunbiologische Vorgänge bei der akuten diffusen 

Glomerulo-Nephritis. 

Von 

H. Sarre. 

Mit 3 Textabbildungen. 

Korreferat. 

Die Auffassung, daß die postinfektiöse diffuse Glomerulonephritis 
eine allergische Erkrankung wäre, ist schon von Schick und v. Pirquet 
vertreten wo~~en. Diese Autoren hielten die Scharlachnephritis für eine 
Folge der "Uberempfindlichkeit" der Niere, die im Verlauf der Er
krankung gegen "Scharlachtoxine" erworben wird. Wir werden sehen, 
daß diese beiden damals noch recht unbestimmten Begriffe heute sehr 
genau definiert werden können, aber dem Prinzipiellen dieser Auffasung 
möchten wir auch heute noch zustimmen. 

Ehe wir jedoch die neueren Ergebnisse bei der menschlichen Ne
phritis besprechen, müssen wir auf experimentelle Versuche eingehen, die 
das Verständnis der immunbiologischen Vorgänge bei dieser Erkrankung 
wesentlich gefördert haben. 

Man kann leicht einerseits mit lehenden oder abgetöteten Bakterien 
und andererseits auch mit artfremdem Eiweiß, mit Serum oder Gamma
Globulinen Nephritiden erzeugen. Voraussetzung ist dabei nur die oft 
wiederholte Injektion der Erreger oder des Fremdeiweißes. Masugi und 
Isibasi haben in klassischen Arbeiten nachgewiesen, daß man prinzipiell 
zwischen Serumallergie und Bakterienallergie bei diesen Nephritiden 
unterscheiden muß. Die Nephritis bei der Serumallergie entspricht histo
logisch recht wenig der Nephritis des Menschen. Es kommt dabei zu 
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perivasculären Rundzellinfiltraten, zu interstitiellen Veränderungen und 
erst sekundär zu der Glomerulitis, so daß- wie Masugi schreibt- "die 
allergische Läsion sozusagen die Gefäße entlang nur allmählich bis in die 
Capillaren kriecht". Nur bei Injektionen von Bakterien entstehen echte 
Nephritiden, die der menschlichen intracapillären Glomerulonephritis 
vollkommen entsprechen, nämlich mit primärem Ergriffensein der 
Glomeruli mit Volumzunahme, Kernvermehrung und Blutarmut. Man 
muß sich an diese älteren Arbeiten heute erinnern, um so viele Experi
mente mit Fremdeiweiß in ihrer Begrenztheit richtig zu werten. Es ist 
dabei gleich, ob es sich um Colibacillen, Staphylo- oder Streptokokken 
handelt - es muß nur durch häufige Injektionen die Möglichkeit einer 
Allergisierung, also einer Antikörperbildung gegen die Erreger gege
ben sein. Am besten gelang charakteristischerweise der Versuch mit 
Streptokokken, also mit Erregern, die bei der menschlichen Nephritis 
die Hauptrolle spielen. Dabei war bemerkenswert, daß diese Nephritiden 
in Übereinstimmung mit den Verhältnissen beim Menschen sich nur bei 
einem kleinen Teil der Versuchstiere entwickelten. Auch beim Menschen 
kommt eine Nephritis nach Angina nur in einem kleinen Teil der Fälle, 
nämlich in 2% vor ( Volhard); beim Scharlach je nach der epidemio
logischen Natur in etwa 2 bis 20% der Fälle (Degkwitz). Dies hängt offen
bar davon ab, wie oft und wie stark die Erreger oder ihre Produkte in die 
Blutbahn ausgeschwemmt werden und von anderen Verhältnissen, auf 
die wir noch zu sprechen kommen. 

Masugi hat nun in anderen Experimenten nachgewiesen, daß eine 
Antigen-Antikörperreaktion in der Niere Voraussetzung für die Ent
wicklung einer Nephritis ist. Er ist dabei so vorgegangen, daß er mit 
Extrakten von Kaninchennieren, z. B. Enten gegen Kaninchennieren
eiweiß immunisiert hat. Im Entenserum werden dann Antikörper ge
bildet, die gegen die Kaninchenniere als Antigen gerichtet sind, sog. 
organspezifische Antikörper. Wurde dieses Entenserum nun wiederum 
Kaninchen injiziert, so bildete sich in allen Fällen eine diffuse Glomerulo
nephritis bei diesen Tieren aus. Der Vorgang war also hierbei umgekehrt 
als bei den vorhin erwähnten V ersuchen, denn hier war nun die Niere 
das Antigen, und das injizierte Serum enthielt die Antikörper. An diesem 
etwas künstlichen Modell einer allergischen Nephritis, der sog. Masugi
Nephritis, sind nun die immunbiologischen Vorgänge sehr genau unter
sucht worden. Mit Hilfe radioaktiv-markierter Antikörper konnte 
Pressman sehr schön die Bindung des spezifischen Antikörpers am 
Glomerulus zeigen. Diese Bindung geht außerordentlich rasch vor sich. 
Wirtz und ich konnten dies durch folgende Versuche zeigen: Wenn man 
die Arterie einer Niere während der Injektion des Fremdserums 20 bis 
30 Min. abklemmt, so unterbleibt im weiteren Verlauf die Erkrankung 
dieser Niere. Nur die andere Niere erkrankt mehr oder weniger schwer. 
Die Erklärung kann nur die sein, daß während der Abklemmung der 
einen Niere in der anderen so rasch das Antiserum gebunden wird, daß 
bei der Wiederfreigabe der Durchblutung keine Antikörper mehr in die 
vorher abgeschaltete Niere gelangen. 

Kongreß f. innere Medizin. L YIII. 10 
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Neuerdings konnte eine schöne Bestätigung der raschen Bindung 
des spezifischen Antikörpers in der Niere gefunden werden. Mein Mit
arbeiter Rother hat den Antikörpertiter gegen Niere nach der Serum
injektion in kurzen Zeitintervallen bestimmt und fand ein Absinken 
des Titers auf 1/10 in wenigen Minuten. (Methode der Stickstoffbestim
mung des Präcipitates nach Heidelberger.) (Abb. 1). 

Weitere Untersuchungen ergaben aber, daß die erste A.-A.-Reaktion 
in der Niere zwar notwendig, aber nicht hinreichend ist, um die Nephritis 
zu erzeugen. 

Kay hat in geistvollen experimentellen Untersuchungen einen zwei
phasischen Ablauf der Masugi-Nephritis wahrscheinlich machen können. 
Nach Kay wird mit dem Antiserum dem Kaninchen zweierlei zugeführt: 

Serumeiweiß und Antinieren
Antikörper (Abb. 3 a). Der Anti
nierenkörper wird in der Niere 
gebunden. Das Serum kreist frei 
und führt in den nächsten 3 bis 
5 Tagen zur Antikörperbildung 
gegen das Entenserum und da
mit auch gegen den in der Niere 

o 1 z 'I o 8 10 1'1 18 zz zo 30 31/ 38 '10 fixierten Antinieren-Antikörper. 
--- min noch ltjeldJon 

Abb. 1. Präcipitation von Kaninchenserum gegen 
Nierenextrakt. Schon wenige Minuten nach der 
Injektion des Immunsenuns ist der organspezifische 
Antikörper aus dem Serum verschwunden, da er in 
der Niere sofort gebunden wird. (Quantitative Be
stimmung der Präcipitation nach Heidelberger.) Me-

chanismus siehe Abb. 3a. 

Erst die Reaktion dieses neuen 
Antikörpers mit dem in der Niere 
fixierten Fremdeiweiß führt nun 
zur Nephritis. Beweis: Verhin
derte Kay die Antikörperbildung 
gegen das Entenserum durch 

Röntgenbestrahlung der Kaninchen, so blieb die Nephritis aus- fügte 
er die Antikörper nachträglich von einem anderen Tier hinz1.1, so erschien 
die Nephritis wieder. 

Wir selbst konnten zeigen, daß die Nephritis l. dann auftritt, wenn 
aktive Antikörper gegen das Masugi-Serum gebildet worden sind, also 
zwischen dem 4. und 6. Tag; 2. daß die Nephritis auf dem Höhepunkt 
der Antikörperbildung auch ihre stärkste Ausprägung hat und schließ
lich, daß die Stärke der Nephritis in einem gewissen Ausmaß von dem 
Grad der Antikörperbildung abhängig ist. Dabei ist zu betonen, daß 
bei dieser Versuchsserie die Tiere alle die gleiche Menge des Masugi
Serums bekommen hatten. Die Ausprägung der Nephritis hing also 
nicht von dem passiv zugeführten Antinieren-Antikörper ab, sondern 
von der aktiven Entwicklung von Antikörpern gegen das Enten
serum. 

Spühler und Zollinger fanden, daß die Verhinderung der Antikörper
bildung durch Kortison auch die Entwicklung der Nephritis verhinderte; 
leider werden nur zu große Dosen Kortison benötigt, als bei der Therapie 
des Menschen verantwortet werden könnte. Wir fanden andererseits, 
daß durch verschiedene Eingriffe, wie z. B. durch Vigantol- und AT-10-
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Gaben, die Antikörperbildung wahrscheinlich gesteigert werden kann 
und dadurch eine wesentliche Verstärkung der Nephritis auftritt (vgl. 
Vortrag Sartorius). 

Nach dieser Zweiphasentheorie ist die Masugi-Nephritis vielleicht 
der menschlichen Nephritis nicht so fremd, denn in beiden Fällen kommt 
es wohl zur Bindung von Fremdeiweiß in der Niere, ob es nun Strepto
kokkenprodukte oder Masugi-Serum ist, und erst die aktive Entwick
lung von Antikörpern gegen diese in der Niere gebundenen Proteine 
führt zur Entwicklung einer Nephritis. Besonders gut konnte dies in 
letzter Zeit durch die Erzeugung einer Nephritis durch Gamma-Globu· 
line vom Rind gezeigt werden. Hawn und ]aneway fanden, daß eine 
Nephritis sich auch durch Injektion von Gamma-Globulinen, also von 
solchen Serumproteinen, die die Träger der 
Antikö:.:perfunktion sind, erzeugen läßt. Auch 
hier kommt es zur sehr raE>chen Fixation der 
artfremden Proteine in derNiere und auch 
hier ist eine gewisse Latenzzeit notwendig, bis 
die Nephritis sich entwickelt. In dieser Zeit 
werden, wie wir zeigen konnten (Abb. 2), 
Antikörper gegen dieses artfremde Globulin 
gebildet und es kommt nun zu einer Antigen· 
Antikörperreaktion in der Niere, die zur Neph· 
ritis führt (Abb. 3b). Wie unten gezeigt wird, 
führt die Injektion von Gamma-Globulinen 
wegen ihres Gehaltes an chemischen Affinitä· 
ten zum Nierenmaterial zu einer ausgedehnten 
Fixation in der Niere. Es ist jedoch, wie ge
sagt, auch möglich, mit Bakterien, Vaccine 
und Pferdeserum und anderen Fremdseren 
diffuse Glomerulonephritiden zu erzeugen. Es 

Ahb. 2. Präcipitation gegen Gam
ma-Globulin bei Gamma-Globulin
Nephritis: Erst nach Auftreten von 
Antikörpern gegen das artfremde 
Gamma-Globulin kommt es zur 
Nephritis (am 8.bis9. Tag). Mecha
nismus siebe Ahb. 3b. Beachte, daß 
erst n a cb Entwieklung der Nephriti• 
Auto-Antikörper gegen Niere auf
treten (gestrichelte Linie), also erst 
als Folge des durch die Nephritis 

veränderten Niereneiweißes. 

ist offenbar nur notwendig, daß eine genügende Fixation des Fremdei
weißes in der Niere zustande kommt. Solche Versuche wurden von 
McLean und Mitarbeitern neuerdings durchgeführt. Tägliche Injektionen 
von Pferdeserum über Monate ergab bei 64% der behandelten Tiere 
eine diffuse Glomerulonephritis. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß durch Markierung 
von Fremdeiweiß durch Fluorescin, wie von Coons, Le Duc und Kaplan 
festgestellt wurde, intravenös injiziertes, artfremdes Protein außer in 
den Zellen des Retikuloendothels (Leber, Milz usw.) auch reichlich 
in den Glomeruli und in den Tubulusepithelien gefunden wurde. 
Gamma-Globulin war in den Glomeruli nach 6 Tagen noch nachweisbar. 
Bei diesem Mechanismus ist die Bindung des Globulins in der Niere 
natürlich viel lockerer, da es sich nicht um spezifisch gegen das Nieren
endothel gerichtete Antikörper handelt. Deshalb konnte ich auch in 
Abklemmversuchen eine Aussparung der abgeklemmten Niere nicht 
erzielen. Die Globuline werden offenbar in einem längeren Zeitraum von 
Stunden oder Tagen in der Niere gespeichert. Der Schluß ist nahe-

10° 
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liegend, daß z. B. bei Streptokokkeninfektion Fremdproteine in die 
Niere gelangen und dort in einem weiteren Verlauf zu den gleichen 
immunbiologischen Prozessen führen. 

Wir kommen nun schließlich auf die von Schwentker und Comploier 
und später von Cavelti ausgeführte Versuchsanordnung. Diese Autoren 
stellten fest, daß homologes Niereneiweiß zusammengebracht mit 
Streptokokkenvaccine das V ersuchstier zur Antikörperbildung gegen 
das eigene Niereneiweiß veranlaßt. Die Lipoproteine der Streptokokken 
sind - wie auch aus anderen Versuchen bekannt - imstande, homo
loges Eiweiß zu einem Vollantigen zu komplettieren, und dadurch merk
würdigerweise den Organismus zur Auto-Antikörperbildung gegen sein 
eigenes Niereneiweiß zu veranlassen (Abb. 3 c ). Die Autoren konnten zu
nächst einmal nachweisen, daß nach Injektion dieses Gemisches von 
Streptokokken und Niereneiweiß die Tiere Auto-Antikörper J:!;egen Niere 
bilden. In einem Teil dieser Versuche gelang es dann, auch Nephritiden 
zu erzeugen. Diese Methode wurde in verschiedenen Variationen wieder
holt. Frick konnte durch homologes Nierengewebe vermischt mit ab
getöteten Tuberkelbacillen Nieren-Autoantikörper und eine Nephritis 
hervorrufen. An Stelle von Tuberkelbacillen konnte Tuberkulin ver
wandt werden. Ebenso konnte Vorländer auf diesem Wege Nephritiden 
erzeugen. 

Den vermutlichen Mechanismus sehen Sie auf Abb. 3 c: Antikörper
bildung gegen das eigene Niereneiweiß und schließlich eine Antigen
Antikörperreaktion in der Niere, die die Nephritis zur Folge hat. 

Die Beziehung zur menschlichen Nephritis wurde nach dieser 
Theorie von Schwentker und Comploier und von Cavelti folgendermaßen 
angegeben: Nach Streptokokken- oder anderen Infektionen kommt es 
zur Einwirkung von Streptokokkenproteinen in der Niere, die zur 
Bildung von verändertem Niereneiweiß führt, das z. T. in die Blutbahn 
ausgeschwemmt wird. Dies erzeugt Auto-Antikörper gegen die Niere 
und damit kommt es zu einer Antigen-Antikörperreaktion in der 
Niere, die zur Nephritis führt (Abb. 3e). 

Welche Tatsachen kennen wir nun, die bei der Nephritis des Men
schen für einen dieser beiden geschilderten Mechanismen sprechen? 
Bradley und Mitarbeiter fanden bei 2/ 3 ihrer Fälle von akuten Nephri
tiden Präcipitine gegen hämolytische Streptokokken und in 94% einen 
positiven Antistreptolysintest. Harris und Mttarbeiter fanden beim 
Vergleich von Scharlachkranken, S()harlachrekonvaleszenten, Rheu
matikern und Patienten mit akuter N .:lphritis einen besonders hohen 
Antistreptolysintiter bei den Nephritispatienten. Der Titer war etwa 
8mal so hoch wie bei den übrigen Scharlachpatienten. Auch Rytand 
und Randall fanden den Antistreptolysintiter bei N .:lphritiden sehr hoch, 
während er bei N.:Jphrosen niedrig lag. Aus diesen Untersuchungen 
geht hervor, daß Streptokokkenprodukte offwbar reichlich bei der N eph
ritis im Organismus vorhanden sind und zur Antikörperbildung führen. 

Andererseits wurde aber nun in vielfachen Modifikationen ent
sprechend der Theorie von Schwentker und Comploier und Cavelti 
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Auto-Antikörper gegen Niere gesucht und gefunden. Mein Mitarbeiter 
Mahr hat als erster spezifisch gegen Niereneiweiß gerichtete Proteinasen 
bei akuten und chronischen Nierenerkrankungen nach der Methode von 
Abderhalden festeilen können (siehe Tab. 1 a). 

Tabelle 1a. Nachweis von Abbauferme'nten gegen Niereneiweiß 
bei Nierenerkrankungen nach Sarre und Mahr. 

Zahl Abbaufermente 
der 

Fälle positiv negativ 

Nierenerkrankungen . . . . . . . . . . . . . . 53 47 6 
davon: 

akute Nephritis . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 0 
fragliche Zustände nach akut. Nephritis (klinisch 
geheilt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 10 4 
chronische Nephritis . . . . . . . . . . . . . I 27 25 2 

Bei akuten Nephritiden fanden wir in 12 Fällen 12mal die Pro
teinasen positiv. Bei fraglichen Restzuständen von akuten Nephritiden 
wurden in einem hohen Prozentsatz die Proteinasen positiv gefunden 
und schließlich bei fast allen Fällen von chron. Nephritis. Bei diesen 
Versuchen ist auch daran zu denken, daß es durch die Entzündungs
prozesse zum Abhau von Niereneiweiß kommt, dessen Produkte zu
sammen mit spezifischen Proteinasen im Harn erscheinen und dadurch 
die von uns nachgewiesene positive Ahderhalden-Reaktion im Harn auch 
bei akuten Nephritiden hervorrufen. Mit immunbiologischen Methoden 
wurden von verschiedenen Seiten Auto-Antikörper gegen Niere fest
gestellt, teils mit der Kollodium-Partikel-Methode, teils mit der Methode 
der Komplementhindung wie Schwentker und Comploier. Lange, Gold 
und Mitarbeiter fanden mit der Kollodium-Partikel-Reaktion, die auch 
Cavelti verwandte, erhöhte Titer von Auto-Antikörpern in 68 bis 78% 
der Blutuntersuchungen bei 23 Fällen von akuter und chronischer 
Glomerulonephritis. In den Kontrollfällen fanden sich nur wenig posi
tive Reaktionen. Man darf sich nicht wundern, daß nicht bei allen 
Fällen von Nephritis solche erhöhten Titer von Nieren-Auto-Antikörpern 
gefunden werden, da eine Bindung an das Nierenantigen erwartet 
werden muß. Es fand sich auch ein starker Abfall des Serumkomple
menttiters bei Beginn einer akuten Nephritis (Fischl, Pauli und Lesch 
und Reader). Ebenso konnten Cannon und Marshall solche Auto-Anti
körper gegen Niere bei Nierenkranken nachweisen, ferner Pfeiffer 
und Bruch. 

Vorländer hat kürzlich in einer besonders sorgfältigen Studie den 
Nachweis komplementbindender Auto· Antikörper geführt. Interessanter
weise war der Antikörpertiter besonders hoch gegenüber krankhaft 
veränderten Nieren, in geringerem Grad gegen- gesunde Organe. Er 
schließt daraus, daß der Einfluß infektiöser Erreger zur Bildung patho· 
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logischer Eiweißkörper der Niere führt, die als Antigen wirken. Also 
mehr im Sinne von Schwentker und Comploier als von Cavelti, der nur 
eine Ergänzung des normalen Organeiweißes zum Vollantigen durch 
die Streptokokkenproteine annimmt. Vorländer fand fernerhin einen 
Antikörpertiter bei den Nierenerkrankungen erst im chronischen Sta
dium, nicht bei den akuten Fällen. Bei vier akuten Fällen von Neph1itis 
fand er keinen positiven Fall, bei zwölf subchronischen und chronischen 
Fällen dagegen waren alle positiv. Es fand sich auch interessanterweise, 
daß andere nicht diffuse oder aber degenerative Nierenerkrankungen, 
wie Nierentuherkulose, Nephrosklerose, Herdnephritis, keine Auto
Antikörperbildung zeigten. Da die Antinieren-Autoantikörper erst bei 
chronischen Erkrankungen auftreten oder erst im späteren Verlauf, so 
nimmt er an, ebenso wie Schmidt, Hoff und Wendlberger und wir, daß 
die Auto-Antikörper gegen Niere die Folge und nicht die Ursache der 
Erkrankung sind. Bei uns hat Mahr in Zusammenarbeit mit Hummel 
(vom Frhg. Hygienischen Institut) mit Hilfe des sog. T-Testes, der mit 
lahilisierten Erythrocyten arbeitet, auch Auto-Antikörper gegen Niere 
gefunden, und zwar sowohl bei chronischen als auch bei akuten Ne
phritiden, bei denen es sich aber um nicht mehr ganz frische Fälle han
delte (Tab. 1h). 

Tabelle 1b. Conglutina tions- Test ("T- Test") mit Nieren an tigen . 

Zahl . . I . I Diagnose der positiV / negatiV I Bemerkungen 
Fälle 

Akute Nephritis 3 3*) I I *)nicht mehr 
I frische Fälle i I 

Zustand nach akuter Nephritis. 2 1 I 1 
I 

Chronische Nephritis 15 12 I 3*) *) 2 Niereninsuff. I 

Andere Erkrankungen und Gesunde 11 2*) ! 9 *) 1 Zustand nach 
Hepatitis 

l jugendl. malig. 
Hypertonie 

Wenn wir diese ganzen Untersuchungen überblicken, so können wir 
den immunbiologischen Vorgang bei der Entwicklung der mensch
lichen Nephritis in folgender Weise deuten ( Ahh. 3 d und e) : 

Bei bestimmt verlaufenden Streptokokkeninfektionen kommt es 
durch wiederholte Ausschwemmung von Streptokokken oder Strepto
kokkenprodukten in das Blut einerseits zur Anregung der Antikörper
bildung, andererseits zu einer, Bindung dieser Produkte in der Niere. 
Die gebildeten Antikörper reagieren nun in der Niere und führen 
durch eine Antigen-Antikörperreaktion in den Glomeruli zur Nephritis. 
Maßgehend für die Entwicklung der Nephritis wird also einmal die 
Häufigkeit und der Grad der Ausschwemmung der Bakterienprodukte 
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in den Körper sein, zweitens die Stärke der Antikörperbildung gegen 
diese Produkte und schließlich ihr Haften gerade in den Glomeruli, so 
daß es zur Antigen-Antikörperbildung dortselbst kommen kann. 

Vielleicht kommt es nun im Verlauf der akuten Nephritis und erst 
recht bei der chronischen Nephritis zur Veränderung des Niereneiweißes 
nach den Vorstellungen von Schwentker und Comploier und Cavelti zur 
Ausschwemmung dieses Niereneiweißes ins Blut und damit zur · Ent
wicklung von Auto-Antikörpern gegen die eigene Niere. Ob diese Auto
Antikörper vielleicht die chronische Nephritis unterhalten, oder ob sie 
nur eine gleichgültige Nebenerscheinung darstellen, können wir heute 
noch nicht sagen. 

Ein besonderes Problem ist offenbar die Hinlenkung der Strepto
kokkenprodukte in die Nieren und ihr Haften dortselbst. Ich möchte 
hier anführen, daß Fahr Fälle von diffusen Nephritiden beschrieben hat, 
bei denen auf der einen Seite eine Hydronephrose oder eine Dysplasie 
der Niere bestand. Bei diesen Fällen nun war die Glomerulonephritis 
nur auf der einen Seite entwickelt, während die Dysplasie frei blieb, 
wahrscheinlich weil die fehlende Ausscheidungsfunktion oder andere 
uns noch unbekannte Faktoren in der mißbildeten Niere die Fixation 
der Streptokokkenprodukte in der Niere verhinderte. 

Beim Chronischwerden der Nephritis kann man auch an die von 
Menkin erforschten Nekrosine denken, die an Ort und Stelle im ent
zündeten Gewebe gebildet werden und das Fortschreiten der Er
krankung von einem Nierenelement zum anderen bewirken könnten. 
In Zusammenarbeit mit Westphal konnten wir feststellen, daß in der 
Nephritisniere ein hoher Gehalt von solchen nekrosinartigen Stoffen 
besteht. Wieweit sie eine Rolle spielen und wieweit sie im Harn aus
geschieden werden, muß weiter verfolgt werden. 

Therapeutisch ist die Verhinderung der Nephritis durch Verhinde
rung der Hinlenkung des Fremdeiweißes in die Niere bisher nicht zu 
verwirklichen. Die Abklemmversuche zeigen aber, daß dies prinzipiell 
möglich ist. Ferner fand Smadel, daß man im Tierkörper durch Nieren
extrakt-Injektionen die spezifischen Antikörper abfangen kann, und 
Moeller, daß dies auch mit Renin möglich ist. Bei den experimentellen 
Nephritiden läßt sich die Antikörperbildung und damit die Nephritis 
verhindern einerseits durch geeignete Röntgenbestrahlung und anderer
seits durch sehr hohe Gaben von Kortison und Stickstoff-Lost. Ferner 
lassen sich die entzündlichen Prozesse in der Niere experimentell be
einflussen durch hohe Gaben von Antihistaminica. Aber klinisch ist 
dies noch problematisch. 

Die richtige experimentelle Analyse der Vorgänge im kranken 
Organismus muß immer wieder befruch!end zur Klinik zurückführen. 
Wenn wir daran denken, daß über 20% der akuten Nephritiden nicht 
ausheilen und chronisch werden (Sarre u. Mahr), so sollen wir nichts 
unversucht lassen, um neue Methoden zur Erkennung und Bekäm
pfung zu finden. 
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XXI. 

Aus dem Pathologischen Institut der Universität Zürich 
(Vorstand: Prof. H. v. Meyenburg). 

Die hämatogenen interstitiellen Nephritiden; 
Ursachen, Erscheinungsformen und Folgen. 

Von 

Hans U. Zollinger. 

Korreferat. 

Ihrem Auftrag, über meine Untersuchungen betreffend die inter
stitie~~e Nephritis zu berichten, bin ich mit großer Freude gefolgt. 
Die Ubertragung der morphologischen Befunde auf die Patho-Physio
logie, also die Klinik, ist ja eine der Hauptaufgaben der modernen 
Pathologie. An Stelle der rein deskriptiven Analyse ist die Synthese 
getreten, die aber selbstverständlich der Prüfung durch den erfahrenen 
Kliniker und auch der weiteren Verbesserung bedarf. Ich vermute und 
hoffe deshalb, durch die nachfolgende Aussprache so viel zu lernen, 
·daß ich um Wesentliches bereichert Wiesbaden wieder verlassen werde. 

Bezüglich Schrifttum und Abbildungen sei auf folgende frühere Arbeiten des Ver
fassers hingewiesen: Die interstitielle Nephritis. Karger, Basel1945.- Die chronisch
interstitielle Nephritis (Schweiz. Z. Path. 14, 807, 1950).- Anurie bei Chromoprotein
urie. Thieme, Stuttgart 1952. 
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Mit der Nosologie steht und fällt die gegenseitige Verständigungs
möglichkeit zwischen Kliniker und Pathologen. Die interstitielle Ne
phritis ist dafür ein besonders eindrückliches Beispiel. Nachdem die 
gn~ndlegenden Arbeiten von Volhard und Fahr die Unzulänglichkeit 
des früher für alle möglichen Nierenkrankheiten verwendeten Begriffs 
der interstitiellen Nephritis klar bewiesen hatten, geriet derselbe wohl 
etwas zu sehr in Mißkredit. Denn tatsächlich gibt es Fälle, in welchen 
die interstitielle Nephritis (i. N.) das primäre Leiden darstellt und 
selbständig zum Tode führt. Es scheint auch, daß die i. N. im Verlaufe 
des letzten Jahrzehntes an Häufigkeit zugenommen hat. So fanden wir 
unter rund 6000 Autopsien folgende Nierenerkrankungen: 280fo0 Pyelo
nephritis, 8,50fo0 Glomerulonephritis diff., 2,30fo0 Herdnephritis, 6,70fo0 

i. N. (1,80fo0 chronisch, 1,60fo0 akut unspezifisch, 4,50fo0 Hämoglobin
Nieren). Der ausgesprochen symptomlose, heimtückische Verlauf er
schwert allerdings die klinische Erkennung und damit die systematische 
Verfolgung der Symptome außerordentlich. Unsere Untersuchungen 
haben deshalb auf klinischer Seite wenig Gegenliehe gefunden, hat 
doch kürzlich ein bekannter Pädiater die i. N. einfach als "unklarer 
Begriff" erledigen wollen. Um so mehr freut es mich, vor ihrem berufe
nen Forum über unsere Befunde und Auffassungen berichten zu können. 

Eine i. N. diagnostizieren wir anatomisch heim Vorliegen von ent
zündlichen Infiltraten im Niereninterstitium ohne Anzeichen für eine 
primäre Laesion von Glomeruli, Tuhuli oder Gefäßen. Die ascendierend
eitrigen Formen (Pyelonephritis) schließen wir aus unserer Betrach
tung aus. 

Makroskopisch ist die Niere bei der akuten Form der i. N. meist 
stark geschwollen. Am Beispiel der Hämolyseniere konnten wir zeigen, 
daß das Maximum der Schwellung am 4. bis 9. Tag der Erkrankung 
gefunden wird. Das brüchige, stark ödematöse Parenchym ist auf 
Schnitt blaß, seine Zeichnung ist verwaschen. Die oft beobachteten 
hyperämischen Streifen der Papillen wurden von den Anhängern der 
Trueta-Lehre als Beweis für das Vorliegen eines Shunts der Nieren
durchblutung im Sinne einer ausschließlichen Markdurchblutung auf
gefaßt, was wir allerdings ablehnen müssen. 

Mikroskopisch kann zwischen einem perivasculär-cellulären 
und einem intertubulär-serösen Typ unterschieden werden. Der Proto
typ des ersteren ist die Scharlachfrühnephritis, welche nach der ersten 
Krankheitswoche auftritt und - trotz ihres akuten Charakters - fast 
nur Plasmazellen in den sehr dichten Entzündungsherden aufweist. 
Die Infiltrate lehnen sich meist an die Gefäße, besonders die Venen, an. 
Ihre Lieblingslokalisation ist die Mark-Rindengrenze. Wir fanden 
diesen Typ ganz allgemein hauptsächlich im Gefolge von Infekten wie 
Anginen, infizierten Tumoren usw. Der Bakteriennachweis in den 
Nieren selbst gelingt jedoch nur ausnahmsweise. Diese Form der i. N 
führt nur selten zu Urämie, sie spielt jedoch für den Pathologen die 
Rolle eines wichtigen Indikators, der auf Mitbeteiligung eines wesent
lichen Infektes bei einem Krankheitsbild schließen läßt. 
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Experimentell kann dieser Typ durch tägliche Injektion von Fremd
serum ohne Schockerzeugung oder durch Injektion verschiedener Bak
terientoxine erzeugt werden. Es scheint sich somit um eine rein toxisch 
bedingte Entzündung ohne zusätzliche Faktoren wie CapiHarschädigung 
usw. zu handeln. Eine allergische Entzündung als Folge einer Antigen
Antikörperreaktion lehnen wir u. a. deshalb ab, weil im langdauernden 
Eiweißinjektionsversuch trotz weiterer Zunahme des Antikörpertiters 
die Infiltrate allmählich verschwinden. 

Der intertubulär-seröse Typ dagegen wird vor allem bei mas
sivem parenteralem Eiweißzerfall (Verbrennung usw.) beobachtet, 
wobei sehr häufig ein "2. Faktor'" mitspielt. Als solcher kommen vor 
allem toxische Einflüsse (Sulfonamide, HgCl2), Leberläsionen (Tetra
chlorkohlenstoff, Weil-Ikterus), Kreislaufstörungen (Schock) usw. in 
Betracht, welche u. a. zu Erhöhung der Capillarpermeabilität führen, 
die jedoch häufig nur in der Niere manifest wird. Das klassische Beispiel 
für diesen Typ der i. N. ist die Hämolyseniere, bei welcher allerdings 
zwei Zusatzfaktoren (Nierenanoxie durch Schock, toxische Nephrose) 
eine sehr bedeutsame Rolle spielen (polygenetische Form). Fällt einer 
der beiden Zusatzfaktoren aus, :;o mussen der 2. und die Grundnoxe 
schon recht stark ausgeprägt sein, damit eine tötliche Anurie entsteht. 
Im Tierversuch kann man durch massive intravenöse oder interperi
toneale Injektion von hämolysiertem Eigen- oder Fremdblut wohl eine 
schwere Hämoglobinurie mit Zylinderbildung hervorrufen, doch kommt 
es - auch bei künstlicher Urinacidose - nicht zu i. N. oder Anurie. 
Erst eine zusätzliche Schädigung durch Schock usw. kann eine i. N, 
hervorrufen, die aber nur bei ganz großen Tieren zu Anurie führt 
(s. unten). 

Charakteristisch für die posthämolytische i. N. ist die Ablagerung 
von Hämoglobin, welche sich durch braune Färbung der Nieren und 
reichliche Ansammlung brauner Zylinder äußert, weshalb wir von 
"Chromoproteinniere'" sprechen. Das Vorkommen von Epitheldegene
ration besonders der Mittelstücke gefolgt von polypoider Regene
ration ist ferner sehr viel ausgeprägter als bei der banalen, mono
genetischen Form, doch ist der Unterschied nur ein quantitativer. Das
selbe gilt von der Zahl der Zylinder und der geringgradigen unspezi
fischen Glomerulonephrose. Schließlich ist als Folge der Epitheldefekte 
die Ausbildung tubulo-venöser Aneurysmata und Thrombosen zu er
wähnen, welche sich klinisch in sporadischer Mikrohämaturie äußern. 
Diese bei der Chromoproteinurie wohlbekannte Erscheinung kann bei 
sorgfältiger Untersuchung auch bei der monogenetischen i. N. gelegent
lich gefunden werden. 

Die Schleimhaut des Nierenbeckens ist bei beiden Formen der 
akuten i. N. unverändert; die kleinen Gefäßehen weisen nur bei den 
schwersten Formen vereinzelte sekundäre Wandverquellung auf. 

Da die Hämolyaeniere und ihr naher Verwandter, die Nierenläsion 
bei Muskelschädigung durch Quetschung, elektrisches Trauma usw., 
meist bei klinisch gut beobachteten Patienten auftritt und insbesondere 
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ihr Beginn leicht festzustellen ist, befasse ich mich im folgenden beson
ders mit dieser Spezialform der i. N. Die Übertragung der dabei 
erhaltenen Resultate auf die banale i. N. scheint, wie aus zahlreichen 
Vergleichen hervorging, ohne weiteres gestattet zu sein. 

Der klinische Verlauf der akuten i. N. ist durch die hochgradige 
Oligurie ausgezeichnet, die meist für kurze Zeit von Anurie abgelöst 
wird. Bei akuter Hämolyse tritt zudem oft ein initialer Schüttelfrost und 
gelegentlich typischer Lendenschmerz in Erscheinung. Bei der banalen 
i. N. entwickelt sich die Oligurie meist allmählich, bei Chromoprotein
urie tritt sie oft schlagartig nach dem auslösenden Ereignis auf. Ihre 
Dauer ist sehr verschieden: In einzelnen Fällen beginnt die Ausscheidung 
schon am 4. Tag, in anderen erst nach 6 bis 10 Tagen, bei den restlichen 
bleibt sie bis zum Tode aus. Recht häufig wird ein abrupter Übergang 
der Anurie in Polyurie beobachtet, ohne daß jedoch der kontinuierliche 
Rest-N-Anstieg dadurch beeinflußt wird. Die Ausscheidung ist in diesem 
Moment aber auch nur scheinbar gut, denn die Niere hat ihr Konzen
trationsvermögen vollständig eingebüßt und scheidet somit das Glo
merulusfiltrat fast unverändert aus. Das spezifische Gewicht des Urins 
schwankt zwischen 1008 und 1012, gleichgültig ob Anurie oder Polyurie 
besteht. Interessant ist ferner die Feststellung, daß der Urin meist aus
gesprochen sauer ist. Dies gilt sowohl für die monogenetische wie für 
die polygenetische Form. Bei de.r Chromoproteinniere wurde in dieser 
Acidurie während vieler Jahre die Ursache der Pigmentzylinderbildung 
und damit der Anurie erblickt. Diese Ansicht ist jedoch heute nicht 
mehr haltbar, da ja Anurie auch bei Fehlen von Pigmentausscheidung 
vorkommt. 

Die Sedimentsbefunde sind bei der akuten i. N. völlig uncharakte
ristisch: Neben einzelnen Leukocyten und Erythrocyten findet man 
gelegentlich Zylinder. Bei Chromoproteinurie dagegen sind die Zylinder 
eher reichlich. und ihre Farbe läßt zusammen mit der dunkelweinroten 
Färbung des Urins (nur 1 bis 3 Tage!) die Diagnose stellen. Die Albumin
urie ist bei der banalen i. N. geringgradig, bei der Chromoproteinurie 
in den ersten Tagen dagegen sehr deutlich. 

Eigenartig ist das Verhalten des Blutdrucks: Nach der Schockphase 
(bei Chromoproteinurie) stellt sich bei erhaltener Herzkraft eine deut
liche Hypertonie ein, welche jedoch wegen ihres transitorischen Charak
ters leicht übersehen werden kann. Der Beginn des Blutdruckanstieges 
liegt zwischen 3. und 6. Tag, Normalisierung· der Werte wird· zwischen 
10. und'12. Tag wieder erreicht. Wir glauben, daß die Durchblutungs
drosselung der Nieren für diesen Hochdruck verantwortlich sei und 
erklären sie mit der intrarenalen Druckzunahme (Nierenglaukom) 
bedingt durch die interstitielle Entzündung. Unter den übrigen kli
nischen Symptomen möchte ich das konstante Absinken der Alkali
reserve, die meist normalen Chloridwerte und die fehlende oder nur 
minmale Hyperkaliämie erwähnen. Dieser letzte Punkt ist insofern 
von Bedeutung, als einzelne Autoren die Ursache der final auftretenden 
Herzinsuffizienz dieser Fälle in einer Hyperkaliämie erblicken wollen. 
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Die Überlebensdauer beträgt im Mittel 7 Tage, einzelne Fälle über
leben bis 16 ja 18 Tage mit enormen Rest-N-Werten. 

Die Autopsie der banalen i. N. ist - abgesehen von den Nieren
befunden - vollständig uncharakteristisch, insbesondere fehlen wesent
liche Leberveränderungen in der Regel, was die Abgrenzung vom 
hepatorenalen Syndrom Nonnenbruchs erleichtert. Einzelne lympho
plasmocytäre Infiltrate in Leber, Myokard, Nebennieren usw. werden 
gelegentlich gefunden und als den Niereninfiltraten analoge aber nur 
rudimentäre Herde gedeutet. W es~ntlich ist dagegen der häufige Befund 
von Ödemen und Höhlenergüssen; bei intensiv behandelten Patienten, 
während diese Erscheinung bei nicht erkannten Fällen und im Tier
versuch fehlt. Unseres Erachtens dürfte die oft enorme künstliche 
Flüssigkeitszufuhr die Schuld an den Transsudaten und damit teilweise 
auch an der Herzinsuffizienz tragen. 

Was schließlich die Ausheilungsmöglichkeit der akuten i. N. anbe
langt so sind wir etwas skeptisch, während die Großzahl der übrigen 
Autoren meist vollständige restitutio ad integrum annimmt. Genauere 
Untersuchungen amerikanischer Autoren an Patienten mit Chromo
proteinurie haben noch monatelang dauernde schwere Konzentrations
störungen und in einem nach 3 Monaten verstorbenen Fall auch eine 
interstitielle diffuse Sklerose der Nieren ergeben. Auch werden wir im 
folgenden zeigen, daß die akute i. N. vermutlich nicht selten nur unvoll
kommen ausheilt und einen kontinuierlich-schleichenden Weiterverlauf 
annimmt (chronische i. N.). 

Auf die Erklärung einzelner patho-physiologischer Phänomene der 
akuten i. N. sind wir schon oben eingegangen. Die Acidose, die lsosthen
urie und die Polyurie fassen wir als Ausdruck einer distaltubulären 
Insuffizienz auf, d. h. eines A;usfalles der distalen Tubuli in funk
tioneller Hinsicht mit Verlust der Ammoniaksynthese und der Rück
resorptionsfähigkeitfür Wasser. Zum Teil mag dieses für die akute i. N. 
sehr typische Ausfallssyndrom die Folge der eigentlichen Epithel
degeneration bedingt durch ausgeschiedene Eiweißkörper oder Bak
terientoxine sein. Die Hauptursache erblicken wir jedoch in der inter
stitiellen Entzündung der Niere, durch welche die perivasculär ver
laufenden Lymphwege und die Capillaren verlegt und die Trennschicht 
zwischen Epithel und Capillaren enorm verbreitert wird. Diese letzteren 
beiden Faktoren hemmen die celluläre Funktion und eine eventuelle 
vasculäre Rückresorption. Die entzündliche Verlegung der intrarenalen 
Lymphwege führt zu Verlust der Rückresorption und damit zu Konzen
trationsunfähigkeit und Polyurie, wie dies die V ersuche von Kaiserling 
und Soostmeyer gezeigt haben. 

Die Anurie wurde früher bei der Chromoproteinurie auf die Tubulus
verstopfung durch die Pigmentzylinder zurückgeführt. Man ist jedoch 
von dieser Ansicht abgekommen, da auch bei banaler i. N. ohne stärkere 
Zylinderbildung Anurie häufig beobachtet wird. In der Frühphase 
spielt zum mindesten bei der Chromoproteinurie die renale Anoxie 
(Vasokonstriktion bei Schock) eine bedeutsame Rolle, doch ist diese 
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Phase nur von kurzer Dauer und somit auch nicht genügend für die 
Erklärung der Daueranurie. Dagegen messen wir dem Nierenglaukom 
große Bedeutung zu, denn dasselbe wirkt der regulären glomerulären 
Durchblutung mit genügendem Filtrationsdruck entgegen. So zeigt die 
Kurve der Nierengewichte eine auffällige Parallelität zu derjenigen der 
Olig- bzw. Anurie. Kurz vor dem Wiederabsinken der Nierengewichte 
setzt die Polyurie ein als Ausdruck der Wiederherstellung des Filtrations
druckes in den Glomeruli bei weiterhin erschwerter Rückresorption. 
Ein weiteres zugunsten der Schwelltheorie sprechendes Argument 
stellen die gesteigerten Blutdruck~erte dar, deren Kurve ebenfalls 
parallel zu den beiden oben erwähnten verläuft. Die Tatsache der 
transitorischen Blutdrucksteigerung beweist, daß eine Durchblutungs
drosselung der Niere bestehen muß. Dazu haben die Tierversuche noch 
folgendes ergeben: Je kleiner die Tierart ist, desto schwerer gelingt es, 
eine hämolytische Anririe zu erzeugen. Beim Kaninchen muß entweder 
eine tagelange Durstperiode oder eine vasculäre Nierenläsion vorge
schaJtet werden, wenn die Injektion hämolysierten Blutes zu Anurie 
führen soll. Beim Meerschweinchen und bei der Ratte genügen auch 
diese drastischen Maßnahmen nicht. Dagegen gelang es uns, das typische 
Bild der tödlichen Chromoproteinurie bei der Ratte dadurch hervor
zurufen, daß wir die außerordentlich zarte, elastische Nierenkapsel 
durch eine solche aus starrem Kunstharz ersetzten [Helvet. Chir. Acta 
18, 146 (1951)]. Wir schließen aus diesen Feststellungen auf eine grund
sätzliche direkte Beziehung zwischen der Nierenmasse und der Wider
standsfähigkeit der Nierenkapsel einerseits und der Entwicklung der 
Anurie bei i. N. anderseits. Schließlich sprechen auch die Beobachtungen 
bei Dekapsulation ganz im Sinne unserer These, denn anläßlich der 
Operation springt die Niere gelegentlich ."wie ein Tennisball" aus der 
gespaltenen Kapsel heraus. Weiter haben wir zahlreiche Fälle aus der 
Literatur zusammengestellt, in · welchen unmittelbar nach der De
kapsulation eine gewaltige Harnflut einsetzte. Bei einseitiger Operation 
wurde vereinzelt ein·tage- bis wochenlanges Weiterandauern der Anurie 
auf der nichtoperierten Seite beobachtet. 

Die Gesamtheit der aufgezählten Argumente beleuchtet mit aller 
Deutlichkeit die enorme Bedeutung des Nierenglaukoms bei der akuten 
i. N. Wir messen deshalb unter den therapeutischen Maßnahmen der 
frühzeitig durchgeführten Dekapsulation eine sehr wichtige Rolle bei. 

Die Urämie ist sicherlich in erster Linie eine Folge der ungenügenden 
Schlackenausscheidung, doch t:r:eten auch extrarenale Faktoren hinzu. 
Ich erwähne vor allem die Produktionsurämie durch Zerfall von Blut 
oder Gewebe, sowie die bei starkem Erbrechen beobachtete Hypo
chlorämie. 

Die geringgradigen nephrotischen Erscheinungen (Glomeruloneph
rose, Albuminurie, Cylindrurie) finden ihre Erklärung in der Schädigung 
der Glomerulusschlingen durch die Eiweißspaltprodukte bzw. Bak
terientoxine. 
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Damit möchte ich mich der chronischen i. N. zuwenden. Mein 
klinischer Mitarbeiter Spühler und ich haben lange gezögert, bis wir 
uns zur Übernahme dieses Begriffs entschließen konnten. Die letzten 
Jahre haben uns jedoch von der Wichtigkeit dieses Krankheitsbildes 
überzeugt, denn wir konnten eine eindeutige Zunahme dieser Fälle 
feststellen. Während Oberling 1924 und wir 1945 nur über je eine ent
sprechende Beobachtung verfügten, begegneten wir seither weiteren 
30 Fällen, die sich besonders in den Jahren 1950/51 gehäuft haben. 

Autoptisch werden mäßig bis stark geschrumpfte, derbe, blasse 
Nieren mit minimaler Granulierung und gelegentlicher flacher Höcker
bildung gefunden. Das Parenchym ist auf Schnitt blaß und ganz un
scharf gezeichnet. Sehr häufig findet man ältere und frischere Papillen
nekrosen, die wir als sehr charakteristisch für die chronische i. N. 
bezeichnen. Die übrigen Organbefunde sind außer den Zeichen für 
chronische Urämie und denjenigen für Anämie mit Hämosiderose von 
Leber und Milz uncharakteristisch. 

Histologisch ist das Nierenstroma verbreitert und besonders an der 
Mark-Rindengrenze dicht von Lymphocyten und Plasmazellen durch
setzt. Die Stromafasern sind etwas vermehrt, vor allem aber stark 
hyalin verquollen, die Tubuli und Gefäßehen sind stark komprimiert. 
Die Capillarkompression erklärt auch das fast gesetzmäßige Auftreten 
von Nekrosen in den am schlechtesten ernährten Nierenzonen, den 
Papillenspitzen. In den Endstadien ergreift die sklerosierende Ent
zündung auch die Rinde, läßt aber die Glomeruli auffällig Jange intakt. 
Das Interstitium dieser Fälle weist sehr oft auch Mittelstücksprosse in 
großer Zahl auf. Wir glauben, daß es sich dabei um endokrin aktive, 
d. h. reninbildende Parenchymbestandteile handelt. Diese Sprosse treten 
jedoch, wie gesagt, erst in den Spätstadien der chronischen i. N. auf. 

In allen diesbezüglich untersuchten Fällen fanden wir entweder eine 
banale Osteoporose oder eine renale Osteodystrophie (60%) oder eine 
Mischung beider. Die Epithelkörperchen zeigen oft eine sekundäre 
Hypertrophie mit wasserhellen Zellen. Nach der heutigen Lehrmeinung 
handelt es sich bei dem Epithelkörperchen-Knochenprozeß um eine 
Folge der chronischen Acidose im Sinne einer exzessiven Ca-Ionen
mobilisation. 

Klinisch stehen bei chronischer i. N. meist Anämie und Kopf
schmerz im Vordergrund. Viele unserer Patienten waren wegen dieser 
Symptome jahrelang in ärztlicher, ja selbst klinischer Behandlung, 
ohne daß die Diagnose gestellt werden konnte, da oft keine Hinweise 
auf eine Nierenaffektion bestehen. Anhaltspunkte für eine früher durch
gemachte akute oder rezidivierende Pyelonephritis fehlen. Die Urin
hefunde entsprechen in ihrer D~ftigkeit denjenigen bei akuter i. N. 
Typisch ist wiederum das Syndro.m der distal-tubulären Insuffizienz 
mit oft maximaler Acidose sowie Hypo- und Isosthenurie. In den Spät
phasen treten dazu renale Durchblutungsstörungen mit Oligurie und 
Urämie. Diese Letzteren sind teilweise auch eine Folge der Tuhulus-
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kompression durch das interstitielle Narhengewehe. Hypertonie tritt 
als weiteres (inohligates !) Syndrom der Durchblutungsdrosselung meist 
erst in den Endphasen auf. 

Über Ätiologie und Pathogenese der chronischen i. N. wissen wir 
nur sehr wenig. Die Krankengeschichten unserer Fälle lassen allerdings 
auffällig häufig chronische Infekte wie Tonsillitis, Cholecystitis usw. 
erkennen. Ferner bestand in vier unserer Beobachtungen ein chronischer 
Schmerz- hzw. Schlafmittelahusus. Weiter läßt die außerordentliche 
Häufung des Krankheitsbildes in den letzten Jahren an einen Zusam
menhang mit der modernen Therapie denken. Dabei kann man sich vor
stellen, daß der primäre, zur i. N. führende Infekt wohl durch die Anti
biotika usw. bekämpft wurde, wobei jedoch die stumm verlaufende i. N. 
weiterging. Damit entwickelt sich dann die spontan außerordentlich 
selten in Erscheinung tretende primär chronische i. N. (Oberling). 
Ferner ist an die Möglichkeit einer direkten Nierenschädigung durch 
Sulfonamide zu denken, denn dieselben genügen im Extremfall allein 
schon zur Erzeugung einer typischen akuten i. N. Schließlich läßt sich 
selbstverständlich nachträglich nicht mehr mit Sicherheit ausschließen, 
daß wenigstens ein Teil unserer Beobachtungen chronisch gewordene 
Pyelonephritiden darstellen. Immerhin neigen wir wegen der dies
bezüglich negativen Anamnesen, dem intakten Nierenhecken und der 
Besonderheit des klinischen Bildes zur Ablehnung dieser Ansicht. Wir 
betrachten jedoch die Frage der Ätiologie und Pathogenese der chron. 
i. N. nur als angeschnitten, keinesfalls als gelöst. Weitere, vor allem 
klinische Untersuchungen sind nötig, um die Zunahme des Krankheits
bildes in den letzten Jahren zu erklären. 

In therapeutischer Hinsicht wird von Spühler bei der chronischen 
i. N. die Dekapsulation empfohlen, durch welche in zwei frühzeitig 
operierten Fällen eine deutliche Besserung erzielt werden konnte. 

Damit hin ich am Ende meiner Ausführungen angelangt. Ich hoffe, 
Sie überzeugt zu haben, daß die i. N. nicht nur für den Pathologen im 
Sinne einer Feststellung post festurn interessant ist, sondern auch für 
den Kliniker eine wesentliche Bedeutung hat. Unsere Kliniker haben 
bewiesen, daß die Diagnose der akuten wie der chronischen Form klinisch 
gestellt werden kann. Wegen der großen praktischen Bedeutung der 
Diagnose und zwar besonders der Frühdiagnose der akuten Form 
schien es mir deshalb nötig, auch auf den klinischen Symptomen
komplex einzugehen. Die weitere Ahklärung des noch mit vielen 
Rätseln beladenen Krankheitsbildes weiß ich bei Ihnen in kompetenten 
Händen. 
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XXII. 

Sur certains procedes d'epuration extra-renale. Perfusion 

Intestinale et Exsanguino Transfusion. 

Par 

Gabriel Richet (Paris). 

A vec 4 figures. 

Dansl'intention de gagner les quelques jours qui rendent possible Ia 
guerison de Ia plupart des insuffisances renales aigues, les cliniciens ont 
conc;u depuis 10 ans des procedes aptes a eliminer hors de l'organisme les 
dechets azotes. Mais les perturhations humorales que presentent ces 
malades ne sauraient etre limitees a Ia retention des seuls aboutissants 
du catabolisme proteique; bien d'autres desordres biochimiques modi
fient Ia composition du milieu interieur et prennent une large part dans 
les differentes manifestations de l'uremie aigue. Nos connaissances dans 
ce domaine se sont beaucoup etendues ces dernieres annees et, sans 
faire une part trop grande a l'hypothese, on peut grouper avec J. Ham
burger ( 4) (8 bis) I es desordres humoraux en grands syndromes biologiques 
dont les principaux sont 

- La retention azotee, 
- Les troubles de l'hydratation, 
- Les perturhations electrolytiques ( equilihre osmotique et acido-

basique). 
C'est en prenant comme idee directrice qu'un procede ideal d'epura

tion extra-renale devrait permettre de corriger chacun de ces desequili
bres que nous etudierons les deux methodes pratiquees dans le service 
de notre Maitre le Professeur Agrege ]. Hamburger: Ia perfusion intes
tinale et l'exsanguino transfusion. 

Perfusion Intestinale. 

La perfusion intestinale se propose de realiser un echange a travers 
Ia muqueuse intestinale entre le plasma et un liquide de dialyse a qui 
l'on fait effectuer le transit digestif. L'idee d'utiliser cette voie de 
suppleance au cours de l'uremie remonte a plus de trente ans, mais ce 
n'est que ces dernieres annees que Ia realisation pratique en a ete 
envisagee. Les premieres applications ont revele l'efficacite de ce procede 
d'epuration et montre les dangers qu'il comporte car il peut bouleverser 
les equilihres humoraux de l'organisme. Cette technique demande donc, 
pour devenir une methode therapeutique, Ia mise en Oeuvre d'un contröle 
capable de l'orienter et de Ia surveiller. Nous etudierons tout d'ahord 
l'influence de Ia perfusion sur les equilibres biochimiques de 
l'organisme, puis Ia mise en oeuvre et le contröle de Ia per
fusion intestinale et enfin les resultats ohtenus. 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. ll 
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I. lnfluence de la perfusionintestinale sur les equilibres 
_biochimiques de l' organisme. 

Ce sont des travaux tout recents, bien- posterieurs aux premieres 
tentatives d'applications cliniques, qui ont analyse le retentissement de 
Ia perfusion intestinale sur le comportement des differents equilibres 
humoraux. Dans ce domaine, les travaux de Brun {17), Twiss {12) et de 
Hamburger, Halpern et Mathe {9) ont permis de transformer une methode 
empirique et dangereuse en un procede therapeutique incomparable. 

A)- Perfusion intestinale et elimination des 
dechets azotes. 

L'elimination de l'uree par Ia voie digestive est un phenom{me bien 
connu depuis Claude Bernard. Les glandes salivaires - Hench . et 
Aldrich {29), l'estomac- Brown, le duodenum- Auguste {14), l'intestin 
grele- von Noorden, Grigaut et Richet {26) participent a cette elimina
tion si bien que les selles liquides obtenues par purgation saline contien
nent un taux d'azote non proteique en rapport avec l'elevation de 
l'azotemie- Williams et Dick (60). 

Les conditions qui reglent l'elimination intestinale des dechets azotes 
sont maintenant bien etablies. 

a)- Les differentes portions du tube digestif ne se com• 
portent pas toutes de Ia meme maniere. Hessel, Pekelis et Meltzer 
{ll) ont observe au moyen de fistules etagees que Ia diffusion de l'uree 
etait plus marquee au niveau de l'intestin grele que de l'estomac. Par des 
techniques differentes, Kolff (12), Seligman, Frank et Fine {47) se sont 
rendu compte que l'elimination ureique etait plus elevee au niveau du 
jejunum qu'au niveau de l'ileon et du colon. 

b) - Le processus de l'elimination est celui de la ()iffusion 
passive. C'est Ia un phenomene purement physique qui ne depend pas 
de l'activite cellulaire. Le taux de l'uree du liquide intestinal est pro
portionnel a celui de l'uree sanguine. Une injection intraveineuse d'uree, 
qui augmente l'azotemie, eleve Ia teneur du perfusat en ce corps (Ta
bleau 1). Ce processus purement physique n'est pas altere par les poisons 
cellulaires les plus puissants comme le HgC12 - de Peyster et Strauss {42). 

c)- La nature du liquide intervient pour une large part. 
La quantite d'uree qui diffuseradans le milieuintestinal dependra de Ia 
masse de liquide contenue dans le tube digestif. Pour obtenir une bonne 
epuration ureique, le volume de Ia solution de dialyse ne doit pas 
diminuer au cours du transit. Ceci ne pourra etre obtenu qu'avec des 
solutions suffisamment hypertoniques pour s'opposer a l'absorption 
active de l'eau. Pour assurer une hypertonie constante du dialysat par 
rapport au plasma, on sera dans l'obligation d'utiliser des substances 
dissoutes, pas ou tres lentement abso1hees au cours de Ia traversee 
digestive. En pratique, c'est au sulfate de soude ou de magnesium, au 
saccharose, que l'on s'adresse pour maintenir une pression osmotique 
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elevee, - de Peyster et Strauss (42), Pendleton et West (41), Wald et 
Reid (58), Twiss (12), Hamburger, Halpern et Mathe (10). 

Chien 1 
avant injection d'uree 
apres injection d'uree 

Chien 2 
avant injection d'uree 
apres injection d'uree 

Chien 7 
avant injection d'uree 
apres injection d'uree 

Chien 8 
avant injection d'uree 
apres injection d 'uree 

Tableau I. 

Azotemie 

0,25 
1,05 

0,25 
1,10 

0,25 
1,85 

0,25 
2,25 

Uree du dialysat 

0,32 
1,35 

0,60 
1,10 

0,30 
0,90 

0,20 
1,75 

lnfiuence de l'azotemie sur Je taux de l'uree du dialysat. 
d'apres J. Hamburger, B. Halpern et G. Mathe. 

d)- Le dehit de la perfusion aussi influence l'epuration ureique. 
A dehit lent, le liquide de dialyse arrive a contenir presque autant d'uree 
que le sang. Adehit rapide, le taux d'extraction est hien moindre mais 
la quantite d'uree soustraite suhit une forte augmentation, ce qui se 
traduit par une elevation de la clearance de l'uree (Tableau li). 

Le hut que s'etaient fixe les cliniciens qui out preconise les perfusions 
intestinales peut donc etre atteint. De multiples exemples, taut chez 
l'homme que chez l'animal, sont venus montrer que la diffusion 
passive des substances de dechet a travers la paroi intestinale rendait 
possihle l'utilisation de cette voie excretrice de suppleance. 

Tableau II. 

Temps 1 heure 4 heures 6 heures 

Debit/heure 2.000 cm3 4.000 cm3 4.000 cm3 

Uree sanguine 1,05 0,75 0,65 
Uree dialysat . 1,05 0,40 0,35 
Volume dialysat 950 cm3 3.000 cm3 5.300 cm3 

Clearance de l'uree 15 cm3fmin. 26,6 cm3 fmin. 46 cm3fmin. 

- lnfiuence du debit de Ia perfusion sur l'excretion ureique (Chien atteint d'insuf
fisance renale chronique). 

d'apres J. Hamburger, B. Halpern et G. Mathe. 

Les differents dechets azotes n'ont peut-etre pas tous une destinee 
analogue. Parmi les multiples produits de degradation des proteines, 
seule l'excretion intestinale de l'uree, de la creatinine et de l'acide urique 
out retenu l'attention. Bien que Twiss (12) ait ohserve que ces deux 
derniers corps sont moins facilement elimines par cette voie que l'uree 
(Tableau III), l'accord n'est pas unanime sur ce point- Sloan (49). 
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Tableau 111. 

Creatinine Acide urique Uree 
mg-% mg-% mg-% 

Sang I Perfusat Sang I PerfU:sat Sang I Persufat 

Moyenne 

I I 
12,25 I 1,6 I I de 7 cas 7,1 2,9 223,4 135 

Taux d'excretion 40% I Taux d'excretion 13% I Taux d'excretion 60% 

- lnegalite d'excretion par Ia dialyse intestinale de Ia creatinine, de l'acide urique 
et de l'uree. d'apres Twiss. 

Mais il ne semble pas que ce soit la retention de certains des dechets 
azotes qui explique la discordance entre les resultats satisfaisants de 
l'epuration ureique et l'absence de survie de chiens nephrectomises -
White et Harkins (59), Rogers, Seilers et Gornall (44). La cause de cet 
etat de chose reside dans les perturbations hydriques et electrolytiques 
qui apparaissent evidentes a la lecture des protocoles de dialyses experi
mentales ou humaines. 

B)- Perfusion intestinale et equilibre 
hydro electrolytique. 

a)- Les echanges d'eau et d'electrolytes a travers la 
paroi intestinale. 

Au cours d'une perfusion, les echanges a travers la paroi intestinale 
sont lies a deux processus: 

-Diffusion passive, 
- Transferts actifs. 

La diffusionpassive est soumise aux seules lois qui regissent les 
echanges a travers les membranes semi-permeables. Suivant 1a nature 
et la composition du plasma d'une part, du liquide de perfubion d'autre 
part, les echanges s'etabliront aussi bien dans un Sens que dans l'autre, 
(lumiere intestinale- _,. plasma, plasma- _ _,. lumiere intestinale). 

Les transferts actifs expliquent sans equivoque comment de 
multiples substances quittent la lumiere intestinale pour penetrer dans 
l'organisme et reciproquement, la force de ces processus pouvant neutra
liser et meme deborder celle de la pression osmotique. Ces transferts 
actifs d'origine cellulaire sont selectifs, inegaux, variables d'un corps a 
l'autre. 

Les experiences d'Ingraham (32), de Bums (19), celles plus recentes 
de Visscher (53), (54), (55), (56), (57) qui a utilise les isotopes, sont 
venues preciser nos connaissances sur les echanges a travers la paroi 
intestinale. n existe·. ait un double courant permanent d'excretion et 
d'absorption de l'eau et des principaux electrolytes, mais les capacites 
d'absorption depassent de beaucoup celles d'excretion. 

Les echanges a travers la paroi intestinale dependent aussi de la 
nature des ions et de la combinaison chimique a laquelle ils participent. 
Les ions univalents sont l'objet de transferts beaucoup plus actifs que 
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les ions plurivalents. Lorsque dans une combinaison chimique un ion 
plurivalent est associt'i a plusieurs ions monovalents, l'echange de 
l'electrolyte est ralenti. Vahsorption du sodium, conside.rable sous 
forme de chlo.rure ou de bicarbonate, devient presque negligeable 
lorsqu'il est comhine a un radical sulfate ou phosphate. 

Mais on ne peut se contenter de ces donnees approximatives et pour 
pouvoir se rendre maitre de tous les desordres de l'equilihl'e hydro
electrolytique de l'insuffisance renale aigue, comme pour eviter d'en 
creer d'autres, il convient d'analyse.r dans le detaille passage de l'eau 
et des electrolytes au cours des perfusions intestinales. 

- E a u - En faisant varier les conditions de Ia perfusion inte
stinale, on peut a volonte faire penetre.r ou soustraire de l'eau- Brun 
( 17), Twiss ( 12), Odel et Ferris (39), ]. Hamburger (10). 

Le passage de l'eau a travers Ia paroi depend de Ia pression 
osmotique du liquide par rapport au plasma tout au long 
du tractus digestif. 

Uneabsorption d'eau survient chaque fois que l'hypertonie du 
liquide de dialyse ne compense pas l'activite ahsorbante des cellules 
epitheliales. Une perfusion intestinale avec une solution isotonique ou 
bien avec solution dont l'hypertonie est assuree par des substances 
s'echangeant facilement a travers Ia paroi digestive aura donc pour 
consequence .me penetration d'eau dans l'organisme. On ne pourra dans 
ces conditions s'adresser au chlorure de sodium pour assurer une pression 
osmotique elevee car, au cou.rs du transit, ce co.rps dispa.rait et Ia 
solution n'est plus hype.rtonique. 

Une excretion d'eau peut etre obtenue en partant des memes 
principes. La suhstance choisie sera faihlement ahsorbee de fac;on a 
maintenir le liquide hypertonique tout au long du transit digestif. On 
utilise volontiers dans ce hut une solution de Saccharose, eventuellement 
additionnee d'une tres faible quantite d'electrolytes. La concentration de 
Saccharose doit etre tres elevee (100 g. pllr litre environ). Ainsi Ia 
quantite absorbee est negligeable par rapport a celle qui reste dans la 
lumiere intestinale, si bien que la pression osmotique du liquide n'en est 
pas modifiee de fac;on sensible. 

Le debit de Ia perfusion intervient dans les echanges d'eau. 
S'il est eleve, l'absorption des substances dissoutes sera en proportion 
beaucoup plus faible, l'hypertonie .restera plus marquee et l'action 
deshydrataute plus intense, comme le montre le Tableau IV. 

- Electrolytes. L'activite des cellules epitheliales de l'intestin 
conttole de fac;on selective le passage des differents electrolytes. Pour 
chacun des sorps, il existe un taux Iimite ou les echanges sont nuls. Si Ia 
teneur du liquide de dialyse en un de ces electrolytes est superieure, la 
perfusionintestinale aura pour consequence une absorption. Si cette 
teneur est moindre, au cours du traitement surviendra une excretion. 
Cette constatation a ete verifiee experimentalement et en clinique par 
Brun (17), Hamburger (10) et Twiss (12). Ce dernier auteur, apres avoir 
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etudie l'action de seize solutions differentes, donne comme taux d'equili
hre les chiffres suivants: 

- Sodium: 24 mEqflitre - Bicarbonate 24 mEq/litre 
- Potassium: 5-6 mEqflitre - Chlore: 10 mEq/litre 
- Calcium: 5 mEqflitre. 
Cependant, ces chiffres n'ont pas une valeur ahsolue. Selon la com

position du plasma, si souvent modifiee au cours de l'insuffisance renale 

Tableau IV. 
aigue, et le dehit de Ia 
perfusion, l'ahsorption 

Debit heure I Hyperhydratation , Deshydratation intestinale peut varier 

1.000 
2.000 
2.300 
2.500 
2.700 
3 000 
4.000 
4.000 
4.000 
4.000 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Perfusion intestinales avec des liquides de meme com
position (.6. -0° 80). lnfiuence du debit sur l'hydrata

tion. d'apres ]. Hamburger, G. Mathe et ]. Crosnier. 

dans une notahle pro
portion. Enfin Twiss ne 
tient pas compte dans 
ce tahleau des electro
lvtes contenant des ions 
plurivalents. 

Ainsi I' equilihre en
tre la diffusion passive 
et les transferts actifs 
regle en fin de compte 
les echanges a travers la 
paroi intestinale. Nous 
ne disposons d'aucun 

moyen d'action sur les processus cellulaires qui dirigent les transferts 
actifs, mais nous pouvons intervenir sur les echanges tant de l'eau que 
des electrolytes en modifiant la pression osmotique, la teneur en electro
lytes du liquide de dialyse et en faisant varier le dehit de la perfusion. 

h)- Retentissement del la perfusion intestinale sur 
l'equilihre hydrique et electrolytique de l'organisme. 

Les echanges qui interviennent au cours d'une perfusionintestinale 
portent inegalerneut sur l'eau et les differents electrolytes. L'ampleur 
des transferts ne peut etre estimee de fa~on exacte par la methode du 
hilan. Malgre son apparente rigueur, cette technique est entachee 
d'erre.u. S'il est aise de contröler les entrees, les sorties ne sont pas 
faciles a evaluer, car une partie des dejections est inevitahlement perdue 
et a la fin de la perfusion on ne connait ni la quantite, ni Ia composition 
du dialysat qu'il reste a evacuer. Aussi, J. Hamburger, B. Halpern, 
G. Mathe et J. Crosnier (10) ont prefere etudier les perturhations humo· 
rales que Ia perfusionintestinale pouvait entrainer. Ce procede d'explo
ration a l'avantage de montrer comment cette methode peut eventuelle
rneut corriger les desequilihres hydro-electrolytiques. 

1°)-Echanges de l'eau et du sodium. Retentissement de 
la perfusion sur la repartitiondes liquides de l'organisme. 

Les phenomenes d'ahsorption et d'excretion de l'eau et du sodium 
sont peut-etre les plus importants au cours de la perfusion intestinale. 
lls entrainent des modifications remarquahles des liquides de l'organisme 
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et Ia repartition de l'eau dans les secteurs extra et intra cellulaires en est 
perturhee, comme J. Hamburger, B. Halpern et G. Mathe (10) l'ont 
constate au cours de leur experimentation. 

Methode d'investigation. 
Ces auteurs ont etudie la repartition de l'eau dans les secteurs extra 

et intra cellulaires sur des chiens soumis a des perfusions intestinales. 
Sur ces animaux ils ont controle tout au long de la perfusion: 

- l'eau totale, par la pesee, 
- les liquides extra-cellulaires par la mesure de I'espace de diffusion 

du thiocyanate, 
- la protidemie, 
- l'hematocrite, 
- la pression osmotique du plasma par la mesure de la resistivite 

electrique et celle du point cryoscopique. 
Appliquant les donnees d'etudes anterieures, J. Hamburger et ses 

collahorateurs (3) soustraient du point cryoscopique ohserve la part 
qui revient aux suhstances diffusihles, uree et glucose (3/100 eme de 
degre par gramme d'uree et 1/100 eme de degre par gramme de glucose 
pour 1.000 cm3 d'eau). Le chiffre ainsi corrige correspond uniquement 
aux electrolytes dissouts, les seuls q11e mesure Ia resistivite electrique. 
Les deux methodes cryoscopiques et electriques donnent alors un 
chiffre concordant qui indique ce que J. Hamburger et ses collahorateurs 
ont appele "pression osmotique efficace"; cette pression osmotique 
efficace represente la force qui intervient sur les echanges d'eau entre 
les secteurs extra et intra cellulaires. Si la pression osmotique efficace 
des liquides extra-cellulaires est inferieure a la normale ( /':, corrige du 
plasma au-dessus de -0°56, resistivite electrique augmentee), l'eau 
envahira les cellules. Dans le cas contraire ( ß corrige du plasma au· 
dessous de -0°58, resistivite electrique diminuee), il se creera une 
deshydratation cellulaire au profit du secteur extra-cellulaire. 

Resultats: 
Unehyperhydratation extra-cellulaire est ohtenue avec un 

liquide contenant du chlorure de sodium en grande quantite et perfuse 
lentement (1.000 ern-/heure). Une teile perfusion a pour consequence 
une penetration simultanee d'eau et de chlorure de sodium qui se repan
dront dans le seul secteur extra-cellulaire. 

Le tahleau V reproduit fidelerneut les details du protocole de l'expe
rience qui ahoutit a une inflation severe de ce secteur puisqu'il passe de 
3.440 cm3 a 4.540 cm3 sans que le volume de la masse intra-cellulaire 
soit modifie. C'est une hyperhydratation extra-cellulaire pure. 

Si la quantite de chlorure de sodium ahsorhee est plus importante, 
a cette hyperhydratation extra-cellulaire s'associe une des
hydratation cellulaire. Ces modifications peuvent interesser des 
masses considerahles d'eau et houleverser l'equilihre humoral (Ta
bleau VI). 
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Tableau V. 

+ 1.090cm3 P. 78 g •\ 

Hr.40% ., \•70g L.E.C. L.E.C. 

1:5.- 0° 58•\·33% 
3.440 4.540 

cm3 cm3 

avant o0°67 

Experience No. I 
Entrees cm3 Sorties cma 

Perfusion intes- Intestin ..... 2.400 
tinale ••• 0 •• 4.000 Prelevements 
lnjections sanguins .... IOO 
intraveineuses Perspiration 
de chloralose 200 insensible .... 45 

entrees apres 
L.C. L.C. 

sorties 8.750 8.740 
4.260 3.I70 cm3 cm3 

cm3 cm3 

Perfusion intra- Urines . ..... 625 
veineuse d 'uree 60 

Total. . . . 4.260 Total. ... 3.I70 
Bilan. - Le chien a retenu: 

Avant Apres 
4.260-3.I70 = 1.090 cm3 

Chien de I7 kg, 500 Avant I Apres 2 heures Apres 3 heures Apres 4 heures 
I8 janYier I950 l'experience de perfusion de perfusion de perfusion 

Debit de Ia perfusion 
Liquide extra cellu-

IOOO cm3 jheure I 000 cm3 /heure I 000 cm3 jheure 

laire ............. 3.440 cm3 4.540 cm3 

Hematocrite ....... 40% 33% 33% 
Densite ........ 1.028 1.024 1.026 
Proteines 
(g par litre) ..... 78 63 70 
Pression 
osmotique 

1:5. ••••• 0. 0 •• -0°58 -0°60 -0°62 -0°67 

Cl 
mos M 0/ 00 •••• 3I3 324 335 362 

g 0 /oo · · · · · · · · 3,55 3,60 3,75 
mos M 0 j00 •••• IOI 102 107 

ä Na 

:i g 8 /oo · · · · · · · · 3,15 3,IO 3,20 
il: mosMOJo0 •••• I37 125 139 

R.A. 
en vol. co2 °/o 49 50 53 
enmos Mde 
C03HOJo0 •••• 22 22,5 23,8 

Uree 

g 0 /oo · · · · · · · · 0,15 0,25 I,05 
mos M 0/ 00 •••• 2,5 4,I I7,5 

Glucose 

l gOfoo ········ 1,33 2,42 2,I2 
mos M 0/ 00 •••• 7,4 I3,4 ll,7 

Volume ........ 40 cm3 250 cm3 335 cm3 

Cl 
gOJoo ........ 1,3 8,35 4,45 5,05 

"' 
mos M 0/ 00 •.•• 37,1 238 127,1 I44,3 ., Glucose 

·@ g o/oo ........ 6,1 3,42 
~ mos M 0/ 00 •••• 33,8 I9 

Uree 

I g 0 /oo .. · · · · · · 43,75 33,75 21,25 18,75 
mos M o/oo .... 729 562,75 354 312,5 
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Tableau V (suite). 

Liquide retire par sonde rectale 

Liquide de perfusion I Volume 700 cm3 950 cm3 750 cm3 

ClNa ..... . . 4,30 Pression !:,. -0° 78 -0° 70 -0°68 
ClK ••••• 0 0 0,20 osmotiquemos M0f00 421 378 367 
P04H2Na . . . 0,05 Cl . .. . .. g0fo0 1,30 0,80 0,95 
C03HNa .... 2 mosM%0 37,1 22,8 27 
Glucose .... I Na ..... gOfoo 1,15 0,95 ' 0,80 
Saccharose .. 65 mos M 0/ 00 50 41 34 
Eau d'Evian 1 Litre Uree . ... g%o 0,32 0,75 1,35 

mos M 0/ 00 5,3 12,5 22,5 
(Liquide dont le !:,. Glucose. g%o 20,8 10,7 9 
est de -0°78 con- mos M 0/ 00 115,5 59,4 50 
tenant 3 g, 15 de Cl Saccha- g Oj - - -,oo 
et 2 g, 31 de Na par rose mos M 0/oo - - -

litre) pH • • 0 ••• 0 0 • •••• • 5,8 6,6 6,8 

Hypr.rhydratation extra-cellulaire pure 

Une hyperhydratation globale s'observe si la perfusion laisse 
penetrer de l'eau sans qu'il y ait absorption d'electrolytes. A l'interieur 
de l'organisme cette eau se repartit dans les deux secteurs extra et intra 
cellulaires (Tableau VII). 

Tableau VI. 

Liquide 
de perfu ion 

Bilan R e partition 

-
Cl a . .. . 8,30 74g. 
Cl K ... .. 0,20 • proteine-
pQ•H2 a . . 0,05 ~. 
C03H _ ' a .. 0,65 40% L.E. C. 

Gluco e . .. 1 
-~ 

, 680cm3 
L.E.C. 5100 

accharose . 0,50 33 % 2400cm3 
cm3 

. B3 Eau .. .. l Litrc - 0°58 L.C. L. C. 
f:,. i tooique ·~ 

6000 cm3 
3980cm3 

/:,. . 
avant apre entrecs ortie avant apres 

Chien de 12 Kg . 

Une des h ydra tationglobale est provoquee par la perfusion intes
tinale a grand debit d'un liquide fortement hypertonique ne contenant 
qu'une tres faible quantite d'electrolytes absorbables (Tableau VIII). 
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Tableau VII. 

Liquide Sang Bilan 
de perfusion 

Saccharose ... 62,60 63 g. 
Glucose ..... 7,7 -_ proteines 
S04Na2 ••••• 7,60 --------~ 59g. ----------. 

C03NaH .... 2 34% 34% I 
+870 

P04H2Na .... 0.05 hematocrite 
C1K •. · .... 0,2 

C1Na . . . . . . 0,7 -0°66 -0°66 
Eau 1 Litre 3700 

I 6 
6 du liquide -0° 76 I 
Debit 1000cm3/heure-~ 

avant 

I 
Liquide de perfusion I 

I 

Saccharose . . . . . . . 86 

Glucose. . . . . . . . . . 7,7 

Cl K ........... 0,2 

I 

apres 
I 

entrees 

Chien de 11 Kg, 500 

Tableau VIII. 

Sang 

67 g 1 

Proteines ~· I 

63g ~ . 
~ I 

• I 

C03H2Na ........ I I 53% II 

I hematocrit~ • 
o,o5 so~~ I 

2830 

sorties 

Bilan 

- 1310 

18 710 S04Na2 .... ' .... 2,5 .~ oo66 ] 

Eau 1 Litre I 17 400 

6 du liquide -- 0°79 

Debit 4 000 cm3 /heure 

·~ 0°72 
~~-- I 
u. ---------. I 

! avant apres entrees sorties 

Chien de 34 Kgs. 

Repartition 

3200 

L.E.C. L.E.C. 

2.830 
---- L.C. 

L.C . 6.250 

5.750 

avant apres 

Repartition 

L.E.C. 

I 
8500 L.E.C. 

8100 
-------

L.C. L.C. 

! 

17 200 16290 

avant apres 

Une deshydratation extra-cellulaire avec hyperhydra
tation cellulaire a ete aussi realisee en perfusant a grand debit un 
liquide moderement hypertonique ne contenant pas ou tres peu de 
sodium absorhahle car il existe une perte importante de cet ion (Tab
leau IX). 

2°)-Echanges des cations autres que le sodium. 
L'attention s'est concentree surtout sur les echanges du potassium, 

I'autre cation monovalent du plasma. 
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Tableau lX. 

Liquide de pecfu · ion I Sang Bilan 

accharo e . . . . .. 86 

Glueo ..... . .. . . 7,7 

o• a~ .. . .... . . . 2,5 

po•w -a . . . . . . . . . 0,05 

Cl K . . . . . .. .... . 0,2 

C03H a . . .. .... . 

Cl a . ....... . .. 0,7 

Eau l Lilre 

Debit 4 500 cm3/ heure 

105 CT I 
proteine~ ~· 
74g ~ 

- I . ~ 
43 % 

hem a tocri t/ . • 
37% ~ 

1 . --
1 - 0°55 

~~· 
n~si tivit ' a 18° 

+ 20 % 

+ 200 cm3 

·--------· R 4300 I 
I en tree sorties avant apre · 

Homme normal de 30 ans 

I R e partition 

L.E.C. L.E .C . 
12 700 10 300 

L. C. L.C. 

28 500 31 100 

avant apr 

L'excretion du potassium au cours de la perfusion peut etre impor
tante. Cette methode est donc un moyen de traitement de la redoutable 
hyperkaliemie- Hamburger (4), Brun (17), Hiels (31)- mais trop 
poussee, cette excretion peut aboutir a l'hypokaliemie, cause de 
mort dans certaines des premieres perfusions- Marquis et Schnell (37), 
Bernstein et coll (15). 

Les echanges des cations bivalents du plasma, magnesium et calcium, 
sont moins bien connus. Nous n'avons pas trouve trace d'etudes concer~ 
nant le retentissement de la perfusion intestinale sur le taux du ma
gnesium sanguin. Par contre, l'hypocalcemie nous a semble s'exagerer 
au cours du traitement de plusieurs de nos anuries. 

3°)- Echanges des anions. Retentissement de la perfusion 
sur l'equilibre acido-basique. 

Les donnees concernant l'influence de la perfusion intestinale sur 
l'equilibre acido-basique ne sont pas encore etablies avec toute la 
precision souhaitable. Une nouvelle experimentation demanderait a etre 
entreprise pour rassemhier en un faisceau coherent les documents epars 
connus a ce jour. 

Au cours de la perfusion, le rythme du passage des differents anions 
est tres inegal. Comme nous l'avons vu, les anions monovalents, chlore 
et bicarbonate, peuvent etre l'objet d'echanges intenses. Les anions 
plurivalents, sulfates, phosphates et certains acides organiques, ne 
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semhlent pas traverser faciJement Ia paroi intestinale. Cette notion a ete 
verifiee par Brun (17), par Twiss (12), par Hamburger (27) et par Bern
stein (15) au cours du traitement de malades anuriques. Meme lorsque 
le liquide de perfusion ne contient aucUD de ces acides fixes, leur taux 
dans le plasma, si eleve soit-il, ne s'ahaisse pas pendant Ia dialyse. 

L'equilihre acido-hasique ne suhira donc pas de grandes modifications 
du fait de Ia perfusion intestinale. Au cours de l'insuffisance renale aigue, 
ce sont les acides fixes, sulfates, phospbates, acides organiques, qui sont 
eleves, et l'intervention du traitment se Iimite au renforcement de Ia 
reserve alcaline - Sloan (49), Bucher (18) - aux depends du chlore. 
Comme le taux plasmatique de cet anion est deja has, les echanges seront 
tres limites et ne renforceront qu'a peine les systemes tampons des 
humeurs. Ces transferts ont neanmoins comme consequence UD abaisse
ment du pH du liquide de dialyse, comme l'a ohserve Twiss (12). 

On ne pourra donc esperer corriger par Ia perfusionintestinale les 
:tres importantes perturhations de l'equilihre acidohasique ohservees au 
cours de l'insuffisance renale aigue, car les acides fixes, sulfates, phos
phates et acides organiques, ne sont que peu exc.retes par cette voie de 
suppleance. 

De cette etude analytique, il ressort que Ia perfusion intestinale est 
UD procede d'epu.ration extra .renale capahle d'eliminer les dechets azotes 
indument retenus et d'agir sur les perturhations hydro-electrolytiques, 
faisant penetrer ou .retUant a volonte de l'eau ou l'un quelconque des 
electrolytes. Bien que son action sur l'equilihre acido-hasique soit plus 
discrete, Ia perfusionintestinale peut etre consideree comme UDe methode 
d'epuration extra renale remplissant les conditions theoriques que 
necessite le traitement de l'insuffisance renale aigue. 

Du fait meme de son efficacite, la dialyseintestinalese revele comme 
un moyen puissant pouvant cn!er dans l'o.rganisme le desordre le plus 
profond de l'equilihre hydrique et electrolytique. Ce sont ces perturha
tions qui expliquent Ia survenue d'accidents mortels au moment ou le 
chi:ffre de l'azotemie avait fortement haisse. La nature meme de ces 
accidents, collapsus, oedeme aigu du poumon, oedeme cereh.ral, suggere 
du seul point de vue clinique le .role que peuvent jouer dans leur deter
minisme les anomalies de l'hydratation et du taux des principaux elect.ro
lytes, Na et K en particulie.r. 

On pourra utiliser Ia pe.rfusion intestinale dans le dessein d'ameliorer 
les desequilihres hyd.ro-electrolytiques des sujets anuriques. Ces per
turhations spontanees ou provoquees pardes therapeutiques anterieures 
ne repondent pas a un schema fixe. On ne saurait donc enviEager de les 
corriger en utilisant un liquide standa.rd. Pour chaque malade, avant 
d'etahlir les donnees de Ia perfusion, pression osmotique et dehit du 
liquide, natrue des electrolytes dissouts, il convient de connaitre dans 
le detailles trouhles a corriger. Enfin tout UD dispositif de contröle devra 
permettre au cours du t.raitement d'adapter le schema initial de Ia per· 
fusion au..x conditions du moment. 
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I I. Mise en oeuvre et controle de la perfusion intestinale. 
Parmi les techniques de perfusion intestinale, nous avons utilise celle 

qui consiste a faire penetrer le liquide de dialyse au moyen d'une sonde 
dans le jejunum et a le recueilli.r a sa sortie du rectum. Nous n'avons pas 
essaye les methodes sanglantes avec ahouchement d'une anse grele ou 
du caecum a Ia peau - Kolff (12), Daugherty, Ask Upmark (13), Twiss 
(50) - et avons renonce a reaspirer le liquide par le cathete.r - Maluf 
(34), Fieschi et Baldini (24). 

A) - lntroduction de Ia sonde. 
La sonde est du type Miller Ahhott, longue d'au moins deux metres, 

opaque aux rayons X et comporte deux ou trois canalisations. A quelque 
dil'tance de l'extremite se trouve un hallonnet que l'on peut gonfler une 
fois le catheter mis en place. Au dehut, nous avons utilise le materiel en 
caoutchouc de Miller Ahhott, mais nous lui avons reproche de n 'etre pas 
assez rigide, ce qui etait un ohstacle au franchissement du pylore, et 
d'avoir un calihre et uneconsistance qui rendaifnt a Ia longue son contact 
penible pour les muqueuses des voies aerodigestives superieures. 
Aujourd'hui nous utilisons une sonde comportant deux parties: l'une 
distale, souple, en caoutchouc radio opaque de 30 cm de long ( extremite 
de sonde de Miller Ahhott) l'autre proximale, plus finemaisplus raide, 
en matiere plastique. Un mandrin metallique donne a l'ensemble Ia 
rigidite necessaire au passage rapide du pylo.re. Des que cet ohstacle est 
f1anchi, on l'enleve; la partie souple peut alors epouser au cou.rs de sa 
progtession les courhu es du duodenum, et la rigidite de Ia matiere 
plastique est suffisante pour eviter la formation de houcles dans l'estomac. 
Notre materiel se rapproehe heaucoup de celui qu'a mis au point Twiss 
(51). 

La sonde est introduite par une narine et mise en place comme une 
sonde duodenale d'Einhorn. Le passage pylorique est surveille et dirige 
sous radioscopie. Lorsque l'extremite atteint le troisieme duodenum, le 
hallonnet a franchi le pylore et on peut proceder a son gonflage: celui-ci 
declenche des contractions peristdtiques qui accelerent considerahle
ment Ia progression du catheter. On peut egalement employer utilement 
Ia prostigmine pour hater le cheminement de Ia sonde. L'extremite de 
celle-ci doit parvenic a environ 50 cm au·dela de !'angle duodeno-jejunal. 

Dans les cas habituels, Ia manoeuvre dure deux a trois heures. Depuis 
que nous utilisons des sondes semi-rigides a mandrin, la traversee du 
pylore s'effectue plus rapidement et le catheter est souvent en place au 
hout d'une heure. 

B) -Mise en place du dispositif de perfusion. 
Le malade est couche sur un lit special comportant un matelas troue, 

dans lequel s'encastre au niveau du siege un entonnoir permettant 
d'evacue.r les liquides sortant par le rectum. Le liquide de perfusion est 
place dans un reservoir gradue; un appareil de propulsion electrique a 
dehit reglahle fait passer le liquide dans un flacon immerge dans un 
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bain-marie a 37° et servant en outre a assurer un debit continu (le debit 
Jegerement saccade de l'appareil a pour inconvenient de favoriser les 
nausees). 

Le temps s'ecoulant entre le debut de Ia perfusion et les premieres 
evacuations rectales est de 15 a 65 minutes selon le debit et Ia composi· 
tion du liquide de perfusion. 

C) - Choix du liquide de perfusion. 
Le liquide de perfusion sera, dans tous les cas, notablement hyper· 

tonique; mais le degre d'hypertonie et Ia composition du liquide 
devront etre fixes, dans chaque cas particulier, apres determination 
du point cryoscopique et de Ia resistivite du plasma, ainsi que du volume 
des liquides extra-cellulaires, selon les techniques exposees ci-dessus. 
Lorsque Ia pression osmotique du pJasma est elevee ou lorsqu'on veut 
obtenir un effet important de deshydratation, il est necessaire de choisir 
U.tJ.liqui:le tres hypertonique. Lorsqu'on desire extrairedes e]ectrolytes, 
le liquide choisi sera une solution de saccharose pur. Au contraire 
lorsqu'on desirt" evf!:er Ia fuite d'electrolytes, on choisira un liq:.1ide du 
genre de celui-ci: 

Saccharose 
Glucose . 
S04Na2 • 

P04H 2Na 
CIK 
COHNa 
CINa .. 
Eau 

86 grammes 
7,7 " 
2,5 " 
0,05 " 
0,2 
1 " 

" 0,7 " 
l Litre 

La pression osmotique des liquides de perfusion varie selon les cas, 
entre 405 mosM par litre (.6. = -0°75) et 480 mosM par litre (.6. = 
-0°89). 

Choix du debit de perfusion. Le debit moyen est de 3 a 4litres 
par heure. Si Oll le ralentit, Oll tend a favoriser l'absorption du liquide 
de perfusion. 

Duree et repetitiondes perfusions. Si l'on desire une epuration 
importante, on pourra prolonger Ia perfusion pendant 3 ou 4 heures. 
Mais, plus habituellement, nous avons utilise des perfusions de courte 
duree (l a 2 heures) qu'il est facile de repeter tous les jours a condition 
de laisser Ia sonde a demeure. 

Incidents. 
a) - Il arrive que le catheterisme duodeno-jejunal soit impossible 

chez certains sujets, Ia sonde refusant de passer le pylore ou le premier 
duodenum (4 cas sur 36). 

b)- Certains grands azotemiques, ayant un syndrome hemorragi· 
que, presentent des epistaxis provoques par Ia mise en place de Ia Sonde. 
Celle-ci peut egalement determiner, lorsqu'on est amene a la laisser a 
demeure plusieurs jourr., une certaine irritation naso-pharyngee. 
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c)- Des vomissements surviennent parfois en cours de perfusion et 
risqlient de provoquer le rejet de la sonde. On n'ouhliera pas, chez les 
malades qui vomissent, de tenir compte du volume de liquides ainsi 
perdus pour etablir le bilan hydrique de la perfusion. 

d)- La sonde a demeure, lorsqu'elle est employee egalement pour 
introduire une alimentation liquide, peut s'obstruer entre deux per· 
fusions. 

e)- L'evacuation rectale peut etre retardee. En pareil cas, on 
emploiera utilement soit Ia prostigmine en injection sous-cutanee, 
soit Ia perfusion par Ia sonde de quelques seringues de liquide glace. 

D)- Mise en place du dispositif de contröle. 
Le dispositif de conteöle qui est utilise a l'Höpital Necker dans le 

Service du Professeur Agrege J. Hamburger est comparable a celui dont 
cet auteur s'est servi au cours de l'experimentation animale. Le principe 
en est Ia surveillance permanente des equilibres hydriques et electrolyti· 
ques sur les donnees suivantes: 

- Contröle des variations de l'eau totale. La pesee rend 
compte avec fidelite des modifications qui peuvent survenir si Ia duree 
d'observation est assez courte. 

- Contröle de la repartition de l'eau dans les secteurs 
extra et intra cellulaires. C'est a la mesure de l'espace de diffusion 
du thiocyanate ou du mannitol que l'on s'adresse pour connaitre le 
volume des liquides extra-cellulaires. Par difference avec l'eau totale, 
on peut connaitre les variations de l'eau intra·cellulaire. 

- Conteöle de Ia "pression osmotique efficace". Ses modi
fications laissent presumer dans une certaine mesure les mouvements 
d'eau entre les deux secteurs extra et intra cellulaires. 

1°-Determination des variations de l'eau totale. 
Le Professeur Agrege J. Hamburger a fait construire un dispositif de 

pesee qui Se place SOUS Je Jit du malade et permet de connaitle a tout 
moment son poids en cotus de perfusion, sans avoir a le mobiliser. 
Les variations de poids peuvent etre considerees comme suivant assez 
fidelement les variations du contenu en eau de l'organisme, bien qu'une 
certaine indetermination demeure toujours quant a Ia quantite de 
liquide se trouvant dans l'intestin en cours de perfusion. 

Les donnees ponderales peuvent etre etayees par l'etablissement du 
bilan hydrique. Les entrees d'eau sont faciles a determiner. Les sorties 
comportent le liquide retire par le rectum (et eventuellement par la 
sonde jejunale si l'on aspire, en cours de perfusion, des liquides par cette 
sonde), les urines, les prelevements eventuels et Ia deperdition d'eau 
par voie cutanee et respiratoire ou "perspiration insensible", laquelle 
peut etre consideree comme negligeable si Ia temperature de Ia piece 
n'est pas elevee. Il est facile de deduire }es Variations de }'hydratation 
cellulaire a partir des variations de l'eau totale et de l'eau extra-cellu· 
laire. 
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2°-Determination du volume extra-cellulaire. 
Soixante·quinze minutes avant le dehut de la perfusion, on pratique 

une injection intra veineuse de thiocyanate, a la dose de 0,2 cm3 par 
kilogramme de la solution normale. Quarante-cinq, soixante et soixante
quinze minutes apres cette injection, on dose le thiocyanate dans le 
plasma et on trace sur papier semi-logarithmique la droite qui definit 
la lente diminution du taux du thiocyanate dans le plasma. Cachera et 
Lamoue (20) ont montre, comme nous l'avons nous-memes verifie, que 
dans les heures qui suivent, les chiffres de rhodanate continuent a 
s'inscrire sur cette meme droite a la condition qu'une perturhation du 
volume d'eau extra-cellulaire ne se produise pas. On fera donc des veri
fications du taux du thiocyanate dans le plasma toutes les heures, au 
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Fig. I. Combe du thiocyanate au cour d'une perfusion intestinale. Hyperhydratation extra cellulaire provoquie. 

cours de Ia pe.rfusion. La determination chimique demande environ 
quinze minutes. et pe.rmet d'etre immediatement renseigne sur une 
eventuelle modification du volume d'eau extra·cellulaire. Si les chiffres 
du thiocyanate viennent se placer au-dessous de Ia droite d'elimination 
normale, on peut concllL:e a une tendance a l'hyperhydratation 
extra-cellulaire et evaluer g.rossiecement le pouccentage de cette 
surcha.rge hydrique, selon Ia difference entre le chiffre theorique auquel 
devrait se t.rouver le taux sanguin de thiocyanate et le chiffre reellement 
constate. Si au contraire le taux de thiocyanate se trouve au-dessus du 
taux theorique, il y a tendance a Ia deshydratation extra-cellu
laire, et le deg.re de celle-ci peut etre exprime quantitativement de Ia 
meme faQon que dans le cas inverse (fig. 1). 

3°-Determination de Ia "pression osmotique efficace" du 
plasma. 

Les donnees ci-dessus sont utilement verifiees pa.r Ia mesure reguliere 
(une fois toutes les demi-heures ou toutes les heures environ) de Ia 
"pression osmotique efficace", dont nous avons .rapporte plus haut le 
sens et Ia valeur pratique. 
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Au cours d'une perfusion, les variations de Ia pression osmotique 
globale ne reproduisent pas avec fidelite celles de Ia pression osmotique 
effi.cace. Si l'azotemie n'est guere modifiee dans les quelques heures que 
dure le traitement, Ia glycemie peut, etant donne le sucre absorbe, s'elever 
depasser 2 ou 3 grammes et intervenir alors sur le !:!:. du plasma. 

Il est commode de controler les mesures cryoscopiques pa.r la resi
stivite electrique du plasma qui suit assez fi.delement les variations de la 
pression osmotique effi.cace. 

Rappeions que toute elevation de Ia pression osmotique efficace du 
plasma doit faire soup~onner une tendance a la deshydratation cellu
laire, tandis que toute diminution de cette pression osmotique doit faire 
craindre une surcharge aqueuse du secteur cellulaire. 

Enfin la surveillance electro-cardiographique permet de saisir les 
changements du trace en rapport avec les modifications du taux de la 
kaliemie. 

Teiles sont les mesures simples qui peuvent etre considerees comme 
suffisantes pour suivre correctement l'equilibre hydrique au cours des 
methodes de dialyse. Nous y avons generalement adjoint des dosages de 
chlore, de sodium, de reserve alcaline et de potassium, ainsi que la 
determination repetee de l'hematocrite, de Ia densite et du pH du 
plasma. Mais ces examens nous paraissent beaucoup moins indis
pensables que les precedents lorsqu'i1 ne s'agit pas de cas de recherche. 
On pourra se bomet a les faire pratiquer une fois par jour en cours 
d'anurie. 

III. Resultats. 
Depuis deux ans nous avons pratique plus de cent cinquante per

fusions intestinales. Dans la majorite des cas, ce sont des malades 
anuriques qui ont subi ce traitement. Mais quelquefois nous l'avons mis 
en oeuvre chez des sujets atteints d'oedemes irreductibles pac insuffi. 
sance cardiaque ou nephrose lipoldique par exemple. 

A)- Resultats cliniques. 

Dans l'ensemble, les perfusions intestinales ont ete tres bien tolerees. 
Lorsque la dialyse avait pour dessein de corriger les perturbations 
electrolytiques, nous avons vu une amelioration clinique se produire au 
cours de Ia perfusion ou immediatement apres. Nous n'avons jamais 
constate d'accidents d'oedeme pulmonaire ou cerebral qui ont ete si 
souvent cause de graves preoccupations au cours des premieres tenta
tives therapeutiques - Odel et Ferris (39) Marquis et Schnell (37), 
Selvaag (48), Wald et Reid (58), Ask Upmark (13), Goudsmit (25), Frank, 
Seligmannet Fine (47), Ochsner (38), Vermooten et Hare (52), Oppenheimer 
et Rosenak (40). 

Une seule fois un collapsus cardiovasculaire est venu interrompre une 
perfusion. Ce brusque accident, d'ailleurs reversible, est survenu chez 
une anurique dont l'etat etait desespere. Cette malade en effet n'etait 
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entree dans le service que le dizieme jour d'un episode hemolytique post
abortum avec azotemie depassant 8 g par litre de sang. 

A trois reprises s'est installe chez nos perfusees un syndrome diar
rheique, veritablement choleriforme; le role declenchant de la therapeuti
que ne peut etre completement ccarte, mais nous devons signaler que 
nous avons observe une teile complication, souvent mortelle, chez 
d'autres malades en dehors de toute perfusion intestinale. 

B)- Resultats humoraux. 
a)- Elimination de 1 'uree. 

En exprimant le pouvoir ureo-excreteur de la perfusion ~ous forme 
de clearance intestinale de l'uree (rapport entre le debit minute de 
l'uree eliminee et le taux de l'uree sanguine), on dispose d'une valeur 
permettaut d'estimer le rendement de la methode 1). Les resultats 
obtenus fournissent en moyenne 14,28 cm3/minute avec un ecart type 
de 7,7 cm3• Des chiffres du meme ordre ont ete notes par Twiss {12). 
Dansces conditions, si l'on accepte que l'ureogenese puisse etre ramenee 
par le regime aux environs de 5 g par 24 heure!'~, on voit que-pour-empecher 
l'elevation de l'azotemie il faut une perfusion intestinale quotidienne 
d'environ 1 heure chez un sujet ayant un taux d'uree sanguine a 6 g 
par litre, d'environ 2 heures si l'azotemie est a 3 g, tandis que chez un 
sujet dont l'uree serait normale cette duree devrait etre portee a plus de 
10 heures. 

L'elimination d'uree par la voie intestinale entraine une baisse 
d'uree sanguine. Toutefois, le taux d'uree sanguine trouve aussitot 
apres Ia dialyse ne peut generalerneut pas etre predit a partir de Ia 
quantite d'uree soustraite a l'organisme. Il est tantöt inferieur, tantöt 
superieur au chiffre que fournit le calcul a partir du taux d'uree san
guine avant la perfusion, de la quantite d'uree excretee et du volume 
suppose d'eau totale corporelle. On ne peut donc admettre sans reserve 
l'opinion generalerneut proposee que l'uree diffuse uniformerneut et 
presque instantanement au sein de tous les secteurs hydriques de 
l'organisme. 

Un seul exemple illustrera les possibilites therapeutiques de cette 
methode sur Ia retention azotee. Au huitieme jour d'une anurie, l'azo
teruie d'une malade atteignait 7 g par litre, le catabolisme azote etait 
encore considerable, 30 g par 24 heures, et cependant grace a 12 perfu· 
sions intestinales, 208 g d'uree furent soustraits et l'azotemie s'abaissa 
a 3,5 g au vingtieme jou.c, bien que l'elimination urinaire soit demeuree 
pratiquement nulle. On peut meme etahlir, connaissant le catabolisme 
proteique, quel aurait ete le taux de l'azotemie si aucune epuration 
n 'etait intervenue: il aurait atteint 12 g par litre de sang (Fig. 2). 

1) La presence normale de sels ammoniacaux dans l'intestin constitue une cause 
d'erreur appreciable dans Ia determination de l'azote non proteique elimine au cours 
de la perfusion. Pour annuler cette cause d'erreur, il est essentiel de doser l'uree par une 
autre methode que celle de l'h)'pohromite ou de doser separement les sels ammoniacaux 
et de soustraire ceux-ci du cliiffre obtenu par l'hypobromite. 
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b)- Equilibre de l'eau et des electrolytes. 
Dans les cas ou l'equilibre de l'eau et des electrolytes ne paraissait 

pas perturhe lors des examens preliminaires, il a ete possible d'eviter 
que la perfusion intestinale n'entraine d'anomalies notables de cet 
equilibre. C'est en particulier ce que nous avons observe au cours du 
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fusion. En bas - Quantite d'wile formee chaque 24 heures, 

traitement de la precedente malade ou nous avons pu maintenir dans 
les limites physiologiques la teneur du plasma en cations, tout au long 
des 12 perfusions. En meme temps le poids a diminue de 5 Kgs: cette 
perte de poids correspond a l'evacuation par les perfusions de l'eau 
d'origine endogene qui, ainsi que nous l'avons montre avec J. Hamburger 
(28), contribue de fa~ton sensible a creer l'hyperhydratation habituelle 
chez ces malades (Fig. 3). 

Dans le cas ou existait un desequilibre de l'eau et des electrolytes, 
on a pu generalerneut l'attenuer ou le faire disparaitre. Chez un enfant 

12° 
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de 3 ans % atteint de nepbrose lipoldique, nous avons soutire ainsi deux 
kilcs et demi d'oedemes, soit 10% de son poids qui est passe de 24 Kgs 
a 21,500 Kgs. Chez un sujet atteint d'asystolie avec oedemes irreductih
les, une perfusion de trois heures a fait diminuer le poids de 2 Kgs 
(Tableau X). 

Chez unemalade intoxiquee par le HgCI2, nous avons pu, en com· 
binant Ia perfusion intestinale deshydratante et l'injection parenterale 
de chlorure de sodium, retablir un equilihre fortement compromis 
(Tableau XI). 

En:fin lot"squ'une intoxicatjon par un electrolyte comme le potas
si um menace la vie du malade, il est rossible d'agir par la perfusion 
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intestinale et de diminuer le taux plasmatique de ce cation. De nom
heux electrocardiogrammes nous ont montre l'action de la perfusion sur 
le potassium plasmatique et la necessite de suivre son taux poru eviter 
que l'epuration n'aboutisse a une hypokaliemie aux consequences tout 
aussi redoutables. 

c)-- Equilibre acido-basique. 
Dans les cas oii l'equilibre acido-basique ne paraissait pas modifie, 

la perfusion intestinalen 'a pas entraine de transfo1 mations notables, le pH 
du plasma, Ia reservealeahne ne s'ecartant pas deslimites physiologiques. 
L'influence correctrice de Ia perfusion sur les perturbations preexistantes 
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Liquide 
de dialyse 

Saccharose 120 g. 

Eau 1 Litre 

/:::;. =-0°79 

Debit 3 lit./heure 

Duree 3 h. 30 

Poids 

Liquides 
extra 

cellulaires 

Liquides 
intra 

cellulaires 

73.600 

Tableau X. 

Sang Bilan Repartition 

70 
•----.._ protides 

~. -2.000 cm3 

48 
hematocrite 

. ~ 
. 

L.E.C. L.E.C. -150 0 
23.200 21.700 cm3 

-0°58 . /:::;. ------

~0 
10.800 12.800 -500 

L.C. L. c. 
cm3 . 

avant apres entrees sorties avant apres 

Tableau XI. 

Perfusion Injection de 5 g de 
saccharosepur NaCl dans 100 cm3 d'eau 

14.000 15.200 16.200 

-3.200 -4.100 

-1 -1 -1 -1 

~~~~ 7:_:1~.6:_00:__ ________ • 71.700 

128mEqOfo0 ____ .147 mEq%0 

Na Plasma 

Pression 
osmotique 
efficace 

-------------------
.297 mosM ------264 mosM ·----' (/:::;. corrige- 0°55) 

(/:::;. corrige -0°49) 
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de l'equilibre acido-basique s'est revelee de mediocre efficacite. Nous 
n'avons pas observe en effet d'elimination sensible par cette voie 
d 'acides fixes, sulfates, p hosphates, mem e lorsque leur taux etait tres eleve. 

La perfusion peut etre renouvelee tous les jours, par courtes seances 
de 1 a 3 heures, bien supportees par les malades les plus fragiles. Elle 
sera poursuivie jusqu'a la reprise d'une activite fonctionnelle renale 
suffisante qui permette, avec l'aide du traitement conservateur, le 
maintien des differents equilibres humoraux. En outre, le liquide de 
perfusion, toujours riche en saccharose, fournit un appoint calorique 
appreciable et la sonde Iaissee en place permet de faire absorber sans 
nausees ni vomissements le complement de glucose necessaire pour 
couvrir les besoins du metabolisme de base, ce qui constitue une con
dition essentielle pour reduire au minimum le catabolisme azote. 

En conclusion, la perfusion intestinale apparait comme un procede 
d'epuration extra-renale capable d'assumer une elimination ureique 
satisfaisante. Un conteöle avant et pendant le traitement permet non 
seulement d'eviter de creer un desordre de l'equilibre hydrique et elec
trolytique, mais encore d'en corriger les perturbations prtSexistantes. 
Bien que son action sur l'equilibre acido-basique soit plus limitee, Ia 
perfusion intestinale semble etre une methode particulierement pre
cieuse dans le traitement du retentissement humoral de l'insuffisance 
renale aigue. 

Exsanguino Transfusion. 
L'exsanguino transfusion consiste a remplacer Ia majeure partie du 

sang d'un sujet par une transfusion massive en meme temps qu'une 
saignee soustrait un volume correspondant. 

Cette technique a fait l'objet d'une etude experimentale de Tzanck, 
Bessis et Burstein (68) en 1940 et a ete tout d'abord appliquee au traite
ment des icteres graves du nouveau-ne par Wallenstein, Wiener (72), 
Bessis (61). En 1948, Pasteur Vallery Radot, Milliez, Laroche, Lhermitte 
et Levasseur (62) rapportaient Ia premiere guerison par exsanguino 
transfusion d'une insuffisance renale aigue. Depuis, ce traitement a ete 
maintes fois applique et le recul est suffisant maintenant pour en juger 
les indications et les resultats. 

La place de l'exsanguino transfusion est bien speciale parmi les 
traitements de l'insuffisance renale aigue. A cöte de l'epuration extra
renale, ce procede corrige dans une large mesure certains des troubles 
hematologiques frequemment associes a l'anurie et realise dans des 
circonstances particulieres un traitement pathogenique en intervenant 
sur l'hemolyse et le choc qui participent si souvent au declenchement de 
l'insuffisance renale aigue. 

I. Retentissement de l' exsanguino transfusion sur les equilibres 
biochimiques de l' organisme. 

Les bases theociques sur lesquelles s'appuie l'exsanguino transfusion 
ne soulevent pas de difficultes. Une teile therapeutique revient a prati· 
quer une dialyse a travers les parois vasculaires entre les liquides inter-
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stitiels du malade et le sang nouveau. C'est a priori un procede tres 
satisfaisant; tout controle humoral devrait etre superflu puisque Ia 
dialyse a lieu contre le milieu le plus physiologique qui soit, le sang, et 
qu'ainsi les desequilihres, connus o·u inconnus, devraient s'amenuiser. 
Mais nous ver.rons qu'il faut apporter quelques reserves a cette opinion. 

II. Technique de l'exsanguino transfusion. 
La realisation d'une exsanguino transfusion demande une technique 

impeccable que seule une equipe entrainee peut mettre en oeuvre. 

A)- Etude du malade. 
On ne sau.rait envisager un tel t.raitement sans une etude approfondie 

du groupe sanguin du malade (A, B, 0 et Rh), et des agglutinines irre
gulieres. 

B) - Choix des donneurs. 
En p.rincipe les donneu.rs doivent etre isogroupes dans le systeme A, 

B, 0 et leur sang compatible danB le systeme Rh. Mais il est pa.rfois 
impossible de reunir suffisamment de donneu.rs surtout lorsqu'il s'agit 
des groupes B ou AB .rares dans notre pays. On est alo.rs dans l'obligation 
d'utilise.r le sang des sujets du gcoupe 0 auquel on ajoute de la substance 
de Witebsky qui neut.ralise les agglutinines anti A et anti B contenues 
dans le plaBma. Cette precaution s'avere inefficace si les agglatinines 
sont incompletes. Ces difficultes imposent un cont.role prealable des 
donneurs; c'est un obstacle dont est venu a bout le Cent.re Parisien de la 
Transfusion qui a 'OU reunir des equipes de volontaires benevoles regu
lierement t;urveilles (A. Tzanck, Buhot et Dausset). 

C)- Quantite de sang. 
La quantite de sang a InJeCter varie selon les circonstances. Le 

tableau suivant, etabli d'apres Wiener indique le pourcentage de sang 
.remplace d'apres la quantite injectee: 

Quantite de sang injectee 

Un demi volume 
Un volume 

du sang du sujet 

Un volume et demi 
Deux volumes 
Deux volumes et demi 
Trois volumes 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

Pourcentage de sang transfuse 
dans l'organisme du receveur. 

39,4% 
63,2% 
77,7% 
86,5% 
91,8% 
95% 

D)- Technique proprement aite. 
On recueille le sang des donneu.rs dans des flacons de 500 cm3 

contenant chacun 1 g, 5 de citrate de soude, soit 15 cm3 d'une l'>olution 
a 10%. Pendant ce temps, on prepa.re le malade. La technique gene.rale
ment appliquee par les equipes du Centre de la Transfusion consiste 

12a* 
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a dennder la saphene interne SOUS anesthesie locale et a introduire par 
cette voie un catheter en matiere plastique jusque dans la veine cave 
(Buhot). Une fois ce catheter en place, on commence simultanement la 
transfusion dans une veine du bras selon le procede habituel et l'ex
sanguination en abouchant le catheter a Ia tubulure d'un flacon recep
teur relie a une pompe a vide. 

Au cours de l'operation, on attachera le plus grand soin a 
eviter de cree:r un desequilibre entre la quantite injectee 
et celle qui est retiree. La vitesse habituelle est de 5 a 7 minutes 
par flacon de 500 cm3• 

A Ia fin de l'intervention, on ligature la saphene et on reunit par 
quelques agrafes les bords de la plaie crurale. 

E)- lncidents et accidents. 
Les incidents et les accidents de l'exsanguino transfusion sont ceux 

inherents a l'introduction de sang etranger. Cependant l'ampleur des 
masses injectees et le manque de resistance du receveur justifient la 
prudence la plus attentive. 

La reaction transfusionneUe est habituelle (50% des cas 
environ). Elle se traduit par un frisson avec elevation thermique, 
cyanose Iegere et baisse sensible de Ia tension arterielle. Survenant une 
demi-heure envii'on apres le debut de la trausfusion, eile disparalt dans 
l'heure qui suit. Deux fois seulement au cours de 600 exsanguino trans
fusions pratiquees par le Centre Regional de la Transfusion, un collapsus 
mortel est survenu. La surveillance de l'appareil ca:rdio vascu
laire et le maintien de l'equilihre de la masse sanguine par le 
controle des entreesetdes sorties de sang sont indispensables 
tout au long de l'intervention. 

Les phenomenes anaphylactiques se sont toujours limites a 
des manifestations hien banales d'urticaire, d'erytheme, d'oedeme de 
Quincke. Malgre Ia diversite de l'origine des proteines injectees, on n'a 
jamais ohserve d'accidents anaphylactiques graves. 

III. Resultats. 
A)- Resultats cliniques. 

Sous l'influence de l'exsanguino transfusion, on assiste souvent a un 
changement frappant de l'aspect de ces malades. II faut avoir vu le 
facies se recolorer, les traits se detendre, Ia respiration se liberer et 
l'asthenie se dissiper au cours du traitement pour en mesurer l'action 
bienfaisante. Cette transformation de l'etat general semble peut-etre 
plus manifeste que l'amelioration humorale. 

B)- Resultats humoraux. 
1°-Elimination des dechets azotes. 

La quantite de dechets azotes retiree au cours d'une exsanguino 
transfusion varie selon l'importance de Ia masse de sang echangee et le 
taux de l'azotemie, comme le montre le tahleau suivant: 
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Quantite de sang I 
echange 

5 Litres . 
10 Litres . 
15 Litres . 

Tableau XII. 

Malade de 60 Kgs, avec azotemie de 5 g 

Quantite de sang nouveau 
dans l'organisme du malade 

63,2% 
86,5% 
95% 

Quantite d'uree 
eliminee 

22,5 g 
40 g 
55 g 

L'influence de l'exsanguino transfusion sur le taux de l'uree sanguine 
ne peut etre appreciee que plusieurs heures apres, lorsque l'equilihre est 
parfaiterneut etahli entre le sang nouveau et les humeurs de l'organisme. 
En outre si l'on veut hien comparer la quantite d'uree enlevee et la 
difference entre les taux d'azotemie, on s'aperc;oit que la haisse de 
l'uree sanguine est hien inferieure a celle que Pepuration pouvait faire 
prevoir. Ainsi apres une exsanguino transfusion, l'azotemie d'une de 
nos anuriques est passee de 6,80 g a 6,60 g le lendemain. Etant donnes 
le poids et l'eau totale (50 Kgs et 35litres), une telle baisse de l'azotemie 
aurait du correspondre a la soustraction de 7 g d'uree, alors qu'en 
realite ce sont 24 Grammes qui ont ete soutires de l'organisme. Comme 
les jours precedents, il n'etait forme que de 6 a 8 grammes d'uree, il 
semble legitime de penser qu'une exageration du catabolisme azote a 
succede a l'exsanguino transfusion. 

L'exsanguino transfusion est le seul procede qui assure sans discus
sion possible l'evacuation simultanee de tous les dechets azotes. 

L'interet de cette methode en sera majore pour tous ceux qui, comme 
le rappelait recemment Wiemink (71), font jouer un röle preponderant 
a certaines substances phenoliques Oll indoliques indument retenues. 
Pour notre part, nous n'avons pas constate d'amelioration propre a cette 
methode suggerant l'intervention d'un dechet particulier connu ou 
inconnu dans la physiopathologie de l'uremie aigue. 

2°-Equilibre hydro-electrolytique. 
Malgre les apparences theoriques, cette methode d'epuration n'a 

qu'une action limitee sur les troubles de l'equilibre hydro electrolytique. 
En effet, ce procede ne permet pas une soustraction elective d'eau sans 
eulever les autres composants du sang. C'erte, en remplac;ant un plasma 
perturbe par un plasma normal, l'exsanguino transfusion ameliore les 
anomalies electrolytiques, mais pour plus d'une raison l'action du 
traitement est restreinte. En effet, le volume du sang echange reste 
toujours faible par rapport a celui des liquides extra-cellulaires et encore 
plus de l'eau totale. En outre, il ne s'agit que d'une substitution, seule 
donc comptera pour chaque electrolyte la difference entre le sang patho
logique retire et le sang normal injecte. Cela Iimite dans une large mesure 
le retentissement de ce procede d'epuration sur la teneur en electrolytes 
des humeurs a moins que les rerturbations n'aient une ampleur con-
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siderable. Cependant cette methode nous a rendu de grands services dans 
le traitement de certaines hyperkaliemies. Nous avons pu ainsi ramener 
le taux du potassium du plasma de 345 a 305 milligrammes par 1itre et 
voir s'attenuer les alterations electrocardiographiques d'une de nos 
malades. 

On ne saurait negliger non plus les perturbations electrolytiques que 
l'exsanguino transfusion risque de provoquer. Les solutions anticoagu
lantes employees apportent, comme nous l'avons vu, 1,50 g de citrate 
de soude par flacon de 500 cm3 de sang. C'est le citrate de soude qui est 
responsable des exceptionnels accidents de tetanie calciprive et de 
l'apparition d'oedemes. Ces oedemes risquent de survenir si l'opera
tion est repetee car une exsanguino transfusion de 6 litres introduit 
18 grammes de citrate de soude, soit 3,474 grammes d'ion sodium 
Siguier (69). 

3° - Equilibre acido basique. 
Le taux tres eleve des acides fixes pouvant depasser plus de 10 fois 

Ia normale permet a l'exsanguino transfusion de soustraire d'appreciah
les quantites de su]fates, phosphates et acides organiques. C'est Ia une 
action remarquable de l'exsanguino transfusion car aucun autre procede 
d'epuration extra-renale ne semble pouvoir intervcnir de fac;on effective 
sur les acides fixes et par consequent sur l'equilibre acido-hasique de 
ces malades. 

4°-A utres actions de I 'exsanguino transfusion. 
L'exsanguino transfusion pourrait paraltre d'une ef:ficacite restreinte 

par rapport a d'autres methodes d'epuratjon extra-renale si eile se 
cantonnait dans les domaines precedents. Mais c'est un procede irrem
plac;ahle car seul il est capahle de soustraire l'hemoglobine et certains 
produits toxiques circulants, tout en agissant sur les profonds desordres 

Tableau XIII. 

Sang recueilli Taux d'hemoglobine plasmatique 

I er flacon 500 cm3 167 mg/100 cm3 

2eme 
3 eme 
4eme 
Seme 
6eme 
7eme 
Seme 
9eme 

10 eme 

" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

135,9 " 
143 
112,5 
124,5 
97 
69,5 
97 
71 
47 

" 

" 

" 

" 

hematologiques habi
tuellement associes. 

a) - Action sur 
I 'hemoglohinemie. 

En presence d'une 
hemolyse intra-vascu
laire si souvent suivie 
d'anurie, l'indication 
de l'exsanguino trans
fusion est formelle car 
Ia presence d'hemoglo
hine lihre dans le plas
ma provoque peut-etre 

et aggrave toujours Ia Iesion renale. La quantite qu'il serait necessaire 
d'echanger pour debarrasser le sang du pigment dissout est tres elevee 
car Ia chute du taux de l'hemoglohine plasmatique est assez lente, comme 
le montrent les dosages successifs rapportes dans le tahleau XIII. 
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Pour bien faire, il faudrait donc echanger une quantite egale a deux 
fois la masse sanguine, ce qui est difficilemant realisable. 

Cette methode d'epuration peut s'appliquer au traitement d'autres 
insuffisances renales aigues d'origine toxique sans hemolyse intra vascu
laire. Le toxique peut persister longtemps a un taux dangereux dans le 
sang. Nous avons en effet constate avec J. Hamburger (66) qu'au 10 eme 
jour d'une anurie par inhalation de CC14 le taux de ce corps etait encore 
eleve dans le sang et nous avons pense qu il y aurait interet a tenter ainsi 
son elimination. 

b)- Action sur les elements figures. L'exsanguino transfusion 
est un traitement de choix de l'anemie aigue. I~orsque les hcmaties ont 

Fig. 4. Moelle sternale du Be eme jour ~d'une anurie mercurielle-Disparition des erythroblastes. 

ete detruites au cours d'une brutale hemolyse, l'exsangaino transfusion 
n'enleve pas seulement l'hemoglobine dissoute dans le plasma, elle 
apporte aussi des globules rouges intactb et ramene leur nombre a la 
normale. La disparition de l'anemie est pour beaucoup dans l'ameliora
tion clinique spectaculaire qui suit l'exsanguino transfusion. 

Cette action est purement substitutive et ne semble pas proteger la 
moelle osseuse qui presente au cours de l'insuffisance renale aigue des 
modifications grossieres. Quelle que soit l'etiologie de l'anurie, qu'il y 
ait ou non hemolyse, nous avons constate dans plus de quinze cas une 
alteration intense et precoce du medullogramme. L'hematopoiese est 
bouleversec par la disparition presque complete de la lignee normo· 
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blastique, alors que les autres elements medullaires ne sont pas sensi
blement modifies (Fig. 4). L'exsanguino transfusion n'intervient pas sur 
Ia duree d.e ce trouble d'ailleurs reversible. Nous avons vu persister plus 
de cinq mois les anomalies de Ia moelle sternale chez une malade traitee 
tres precocement par exsanguino transfusion pour une anurie hemo
lytique particuliecement grave. Inversement, l'hematopoiese peut rede
venir normale en quelques semaines sans l'intervention d'une thera
peutique substitutive. 

Le syndrome hemorragique, frequent et redoutable au cours 
de l'insuffisance renale aigue, beneficie dans une certaine mesure du 
traitement. Bien que le mecanisme de ces troubles soit mal connu 
encore, les investigations que nous poursuivons actuellement semblent 
montrer que le facteur vasculaire est souvent dominant par rapport au 
facteur sanguin proprement dit. On ne peut donc s'etonner de l'in
constance des resultats de l'exsanguino transfusion dans l'une des plus 
redoutables complications de l'anurie. 

Ainsi l'exsanguino transfusion a une place speciale parmi les pro
cedes d'epuration extra renale car il est le seul a pouvoir intervenir sur 
certaines des perturbations que presente l'organisme anurique. Cette 
methode peut etre mise en Oeuvre dans Ia plupart des groupes hospi
taliers regionaux, avec Ia collaboration d'un Centre de Transfusion. 
La precaution principale consiste a eliminer les incompatibilites san
guines, ce qui ne souleve pas de difficultes insurmontables. Son inter
vention sur les desequilibres de l'eau et des electrolytes est certainement 
moins marquee que celle de Ia perfusion intestinale, aussi on pourra se 
contenter d'un controle humoral moins strict que dans cet autre 
traitement. 

Indications therapeutiques respectives. 
Ces deux procedes, exsanguino transfusion et perfusion intestinale, 

se completent donc heureusement et on peut degager pour chacun 
d'entre eux leurs indications. 

Perfusion intestinale. 
Lorsqu'on estime que le traitement conservateur n'a pas une effica

cite suffisante pour laisser esperer Ia guerison spontanee de l'anurie et 
qu'une epuration extra-renale est indispensable, la perfusion intestinale 
sera indiquee pour Iutter contre Ia retention azotee et les perturbations 
de l'equilibre hydro-electrolytique. 

a) -Retention azotee. Lorsque le taux de l'uree sanguine 
depasse 4 g par litre, l'excretion azotee par une courte perfusion intes· 
tinale sera saffisante pour justifier Ia mise en oeuvre du traitement. 
On le poursuivra tant que la secretion renale quotidienne ne sera pas 
capable de rejeter l'uree formee chaque jour. 

b)- Desequilibre hydro-electrolytique. Quand un anurique 
presente un desequilibre hydro-electrolytique, l'1m des buts essentiels de 
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la therapeutique est de le corriger. Dans ce domaine, Ia perfusion intes" 
tinale est le procede le plus apte a extraire de l'organisme l'eau et un 
ou plusieurs des electrolytes en exces. En intervenant de la sorte, la per· 
fusion contrihue a favoriser la reprise de la secretion renale tout en 
supprimant la cause d'accidents graves. 

Exsanguino transfusion. 
Medication pathogenique d'urgence au moment de la constitution de 

certaines anuries, traitement physiopathologique utile, l'exsanguino 
transfusion peut etre indiquee a tous les stades de l'evolution de l'insuf
fisance renale aigue. 

a)- L 'hemolyse in tra-vasculaire est l'indication majeure de 
l'exsanguino transfusion qui est alors irremplac;ahle. C'est donc au stade 
initial de Ia maladie, le plus pres possihle du dehut de l'Mmolyse, qu'il 
faudra Ia pratiquer. 

h)- Le syndrome hemorragique de l'insuffisance renale 
aigue releve aussi de l'exsanguino transfusion, mais le succes ne couronne 
pas toujours cette therapeutique. 

c)- Comme methode d 'epuration des suhstances de dechet, 
ou de correction des desequilihres hydro-electrolytiquess 
l'exsanguino transfusion n'est pas douee d'une tres grande efficacite, 
saufen ce qui concerne l'elimination des acides fixes du plasma. Cette 
methode cependant nous a rendu d'appreciahles services chez des 
malades presentant de grosses perturhations electrolytiques a qui nous 
ne pouvions, pour des raisons techniques, pratiquer une perfusion 
intestinale. 

Nul doute que la simplicite de sa mise en oenvre et le fait qu'elle 
ne reclame pas un strict controle humoral, ne laissent des indications 
assez larges a l'exsanguino transfusion comme traitement physiopatho
logique. Cette therapeutique a eile toute seule, repetee jusqu'au retour 
d'une activite fonctionnelle renale satisfaisante, a pu mener de nom
hreux anuriques a Ia guerison entre les mains de Pasteur Vallery Radot, 
Milliez et Bessis (67), de Tzanck et Derot (8) et de Dausset (65). 

Conclusion et Resume. 
Parmi les procedes d'epuration extra-renale que l'on peut utiliser 

dans le traitement de l'anurie, la perfusionintestinale et l'exsan
guino transfusion se revelent comme des methodes capahles d'inter
venir sur chacune des perturhations humorales de l'insuffisance renale 
aigue. 

La perfusionintestinale par sonde jejuna1e permet une elimi
nation importarüe des dechets azotes et le retahlissement d'un equilihre 
hydro ·electrolytique satisfaisant. Mais la composition du liquide de 
dialyse et le dehit de la perfusion devront etre adaptes selon les pertur
hations humorales que presente le malade. Au cours du traitement, on 
ne saurait se priver d'un controle severe portant essentie1lement sur 
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l'equilibre hydro-electrolytique. Negliger ces mesures serait risquer de 
s'exposer aux accidents redoutables, voire mortels, qui ont greve les 
premieres tentatives de perfusion intestinale. 

L'exsanguino transfusion a une action beaucoup plus limitee 
sur la retentwn ureique et l'equilibre hydro·electrolytique. Mais ce 
procede permet une epuration des acides fixes, sulfates, phosphates et 
acides organiques, de l'h6moglobine dissoute dans le plasma et, dans 
certains cas, du toxique qui a cree la Iesion renale. A ces possibilites 
l'exsanguino transfusion associe le traitement souvent indispensable de 
l'anemie aigue et du syndrome h6morragique. 

Ces deux procedes, loin de s'exclure, se completent donc et sont, 
a cöte de la d1alyse peritoneale ou du rein artificiel des moyens effica· 
ces de traitement de l'insuffisance rena1e aigue. Travail du Centre de 
Recherehes sur l'Insuffisance renale (Höpital Necker ·Paris) effectue 
a l'aide d'une subvention de Ia Caiss.e Nationale de Securite Sociale. 
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XXIII. 

Aus der medizinischen Universitätsklinik Bern (Prof. Dr. W. Frey). 

Verlauf und Prognose der akuten Glomerulonephritis bei 
Anwendungneuerer Untersuchungsmethoden. 

Von 

F. Reubi. 

Mit 4 Textabbildungen. 

Die Anwendung neuerer Untersuchungsmethoden wie der Bestim
mung des Glomerulusfiltrates und der Nierendurchblutung (1) hat 
unsere Auffassungen über Wesen und Entstehung der Glomerulo
nephritis ( GN) stark beeinflußt. Bis vor kurzem hat man sich von post
mortalen Beobachtungen (z. B. von der sogenannten Blutleere der 
Glomeruluscapillaren) zu stark beeindrucken lassen. Da die GN im 
akuten Stadium nur ausnahmsweise zum Tode führt, entsprechen die 
bei den wenigen sezierten Fällen gewonnenen histologischen Bilder nicht 
dem gewöhnlichen Substrat dieser Affektion. Eine primäre Ischämie im 
Sinne Volhards (2) läßt sich nicht nachweisen. In den ersten Krankheits
tagen ist die Nierendurchblutung normal, gelegentlich erhöht, selten 
leicht vermindert. Das Glomerulusfiltrat hingegen ist oft erheblich 
reduziert, so daß der filtrierte Anteil des glomerulären Plasmastromes 
("filtration fraction" der Amerikaner) zu klein wird. Die Herabsetzung 
des Filtrates ist somit nicht eine Folge der früher postulierten Ischämie, 
sondern vielmehr der organischen Capillarveränderungen, welche zu 
einer Verkleinerung der filtrierenden Oberfläche führen (3). Dies wird 
ohne weiteres verständlich wenn man die GN als allergische Ent· 
zündung betrachtet. Jede Entzündung ist mit einer gewissen Hyperämie 
verbunden. Die partielle Verlegung der Glomerulusschlingen würde an 
sich eine Verminderung des Blutstromes bewirken, welche aber durch die 
entzündliche V asodilatation kompensiert, sogar überkompensiert wird. 

Aber nicht nur für die Pathogenese sondern auch für die Beurteilung 
der Prognose ist die Bestimmung beider Clearances (Filtrat und 
Durchblutung) von entscheidender Bedeutung. Die Prognose der GN 
ist sehr verschieden beurteilt worden. Nach Volhard (2) heilen die meisten 
Fälle bei richtiger Therapie aus. Frey (4) kommt zu ungünstigeren 
Resultaten. Sicher gibt es eine ganze Anzahl von Verlaufsmöglichkeiten, 
über deren respektive Häufigkeit die Ansichten weit auseinander
gehen. In der Tat war es bis jetzt keineswegs einfach, die Prognose des 
Einzelfalles klinisch zu stellen. Die Differenzierung zwischen protrahier
tem Verlauf mit Ausgang in Heilung, Defektheilung mit Albuminurie 
bei sonst inaktivem Leiden, und chronischer evolutiver GN war mit 
Hilfe der klassischen Kriterien (Albuminurie, Hämaturie, Hypertension, 
Wasserversuch) kaum möglich. Gerade in dieser Beziehung scheint uns 
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die systematische und wiederholte Bestimmung der Clearances emen 
Fortschritt darzustellen. 

Im Folgenden wird das Ergebnis der Clearancebestimmungen bei 
den häufigsten Verlaufsformen kurz skizziert. Für Einzelheiten über 
Methodik verweisen wir auf frühere Arbeiten (5). Normalwerte sind: 
Cr = Glomerulusfiltrat, Thiosulfatclearance 125 ± 25 ccfmin. 
CPAH = Plasmadurchströmung, PAH-clearance 650 ± 150 " 
F. F. = Quotient Cr/CPAH• Filtration fraction 0,19± 0,02 

A. Partielles Syndrom: Vorwiegend Beteiligung der extrarenalen Capil
laren (Ödem, Hypertension) mit geringen Nierensymptomen. -Ausgang 

in Heilung. 
Beispiel 1: 28jähriger Mann. Beginn mit Schluckbeschwerden. 

8 Tage später langsam zunehmende Lidödeme, Dyspnoe. Urin unauf-

/Jefeklheilung 

z. J. 8. J. 10. 
11onut Jahr 

Abb. 1. Schematische Darstellung des Verbaltons des Glomerulusfiltrates bei einigen Formen von aknter Glome
rulonepbritis. Die Nummern beziehen sich auf die in der Arbeit angeführten Beispiele. 

fällig. 2 Wochen nach der Angina Einweisung in die Klinik. Befund: 
Starke nephritisehe Ödeme, Blutdruck 160/110, Rest-N 24 mg-%, im 
Augenfundus leicht gestaute Venen. Im Urin Spuren Eiweiß, zwei 
Erythrocyten pro Gesichtsfeld. Auf Bettruhe, salzlose Diät und Antistin 
Ausschwemmung der Ödeme und Normalisierung des Blutdruckes. Die 
Clearances ergehen folgendes Resultat: 
Cr = (Glomerulusfiltrat). . . .· 138 ccfmin. 
CPAH = (Plasmadurchströmung) . . . 864 " 
F.F. =("Filtration fraction") . . . . 0,16 " 

Die geringe Schädigung der Niere äußert sich lediglich in der kaum 
vorhandenen Albuminurie und in der leichten Hyperämie. Trotzdem 
bestanden Hypertension und Ödeme, wahrscheinlich als Ausdruck der 
allgemeinen Capillaritis. 

B. Akute Nephritis mit Allgemein· und Harnsymptomen ohne Rest·N
Erhöhung. Rasche Besserung, Ausgang in Heilung. 

Beispiel 2: 23jährige Frau. Leidet seit Jahren an Angina und 
Sinusitis. 14 Tage vor der Spitaleinweisung Auftreten von Lidödemen. 
Blutdruck 160/80. Ein Arzt stellt die Diagnose Nephritis. Eintritts-

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 13 
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hefun~.: Floride Angina, Zahngranulome und eitrige Sinusitis. Nephri
tische Odeme, Mikrohämaturie, Albuminurie bis 0,2°/00, Blutdruck 120 j70, 
Rest-N 17 mg-o/o. 

Clearances: Cr 83,5 Cp_m 618 F. F . 0,135 
Das Filtrat ist somit deutlich herabgesetzt bei normaler Nierendurch
hlutung. 

Auf entsprechende Behandlung rasche Besserung. Nach einem Monat 
ist der Urin eiweißfrei und die Clearance-Bestimmungen ergehen: 

Cr 94 CPAH 480 F. F. 0,196 
d. h. Glomerulusfiltrat und Nierendurchblutung sind nun heide leicht 
erniedrigt. Eine spätere Kontrolle (1 Monat später) ergibt normale 

Werte: CT 105 CPAH 505 F. F. 0,208. 

• c, 
720 

100 

(J,(JJJ 

C. Akute Nephritis mit schwerer, aber 
transitorischer Herabsetzung des 
Glomerulusfiltrates und leichter 

Azotämie. Relativ msche Besserung, 
Ausgang in Heilung. 

Beispiel 3: 22jähriges Dienst
mädchen. 10 Tage vor der Spitalein
weisung im Anschluß an Drüsenfieber 
Auftreten von Lendenschmerzen, Lid
ödemen, dunklem Urin. Eintrittshe
fund: Nephritische Ödeme, makro
skopische Hämaturie, Albuminurie bis 
2°/00, Blutdruck 112/60, Rest-N 64. 
Der Zustand bessert sich zuerst relativ 

1 1 rasch, dann etwas langsamer. 21.2 Mo-
ffronkheitstagc.:_a.._. -,~'-. -t?.-'-~.----'-'19-. nate nach dem Beginn war der Urin 

Abb. 2. "Klassischer• • Fall von akuter Glomemlo~ 
nephritis. Subnorma1e bis normale Nierendurch
hlutung, niedriges Filtrat. Rasche Bessenmg 

eiweißfrei. Eine spätere Kontrolle 
( 4 Monate nach dem Krankheitshe
ginn) ergab ehenfalls normale Ver-(Beispiel 3). 

hältnisse. Folgende Tabelle orientiert 
über den Verlauf (siehe auch Ahh. 2): 

Krankh.-1 
Tag 

8- 11 
16 
25 
49 

21 
76 
88,5 
99 

I CPArr I F. F. I EPArr *) I Rest-N I 

I 
273 0,078 0,60 64, 76 

I 685 0,111 38 

I 

670 0,132 20 
590 0,168 19 

*) EPAR = Renale Extraktion des PAH 

Alb. 

2%o 
1 
Spur 
Spur 

I Körper
gewicht 

52 
50 
50 
50 

Das Glomerulusfiltrat ist am Anfang sehr niedrig, was eine deutliche 
Azotämie zur Folge hat. E s normalisiert sich allmählich im Laufe 



Reubi, Verlauf und Prognose der akuten Glomerulonephritis. 195 
·~~~ 

einiger Wochen. Die PAH-Clearance ist vom 16. Tage an normal, nur 
bei der ersten Bestimmung niedrig (273). Da aber am 11. Krankheits
tag die renale PAR-Extraktion deutlich herabgesetzt ist, (0,60) ist 
die aktuelle Plasmadurchströmung doch beträchtlich höher als die 
PAH-Clearance und nur leicht reduziert (420). Trotz dieser diskreten 
Ischämie ist der Blutdruck normal. 

D. Akute Glomerulonephritis mit mäßiger Herabsetzung des Glomerulus
filtrates, aber langsamer Normalisierung. Protrahierter Verlauf, Ausgang 

in Heilung. 

Beispiel4: 28jährige Hausfrau. 3 Wochen vor der Spitaleinweisung 
Halsschmerzen und Urtikaria. 14 Tage. später Lidödeme, dunkelbrauner 
Urin. Eintrittsbefund: Nephritische Ödeme, makroskopische Hämat-

Datum Cr CPAa F.F. 
I 

EPAH 
I 

B.D. Alb. Körper-
gewicht 

19. 12. 50 93 699 0,133 0,84 I 165/100 1,00foo 63 
27. 12. 50 75,5 703 0,107 140/ 80 0,4%0 56 
10. l. 51 57,5 524 0,11 110/ 65 0,10foo 53 

2. 2. 51 78,5 640 0,123 110/ 75 0,10foo 54 
5. 3. 51 80,5 535 0,15 105/ 70 Spur 

27. 3. 51 84,5 700 0,121 125/ 80 Spur 
l. 5. 51 101 769 0,132 llO/ 70 opa1esz. 
;) . 6. 51 119 736 0,162 100/ 60 negativ 

19. 6. 51 113 664 0,170 105/ 50 negativ 
8. 10. 51 102 566 0,18 I • 

negativ 

~------~~~----~~-----------=~-------L 
Krlth. -lag fJ. 1q0- 190. ------- _j 

Oolun 1.9.12.50 2.2.51 27.J. 7.9.fJ. 8.10. 

.·\bb. 3. Akute Glomerulonephrits mit protrahiertem Verlauf und Ausgang in Heilung (Beispiel 4). 

urie, Albuminurie um 10fo0, Blutdruck 165/100, Rest-N 37 mg-%. 
Normaler Augenhintergrund. Tonsille~ gerötet. Die übliche Therapie 
hat eine rasche Ausschwemmung der Odeme und eine Normalisierung 

13* 
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des Blutdruckes zur Folge. Die Albuminurie geht pt:ompt auf Spuren 
zurück. Hingegen bestehen monatelang bei geringer Albuminurie deut
liche Veränderungen der Clearances. Vorstehende Tabelle und Ahb. 3 
orientieren über die Einzelheiten. 

Bei der ersten Untersuchung ist das Glomerulusfiltrat subnormal, 
die Nierendurchblutung leicht erhöht, trotz Ödemen und Hypertension. 
Es beweist, daß kein sicherer Zusammenhang besteht zwischen Wasser
retention und Glomerulusfiltrat einerseits und Nierendurchblutung und 
Hypertension anderseits. Die Durchblutung bleibt während der ganzen 
Beobachtungszeit normal oder erhöht. Hingegen sinkt das Glomerulus
filtrat im Laufe der ersten 4 Wochen erheblich (57,5). Unseres Erachtens 
dürfte diese Senkung der proliferativen Phase der glomerulären V er
änderungen entsprechen. Später erfolgt die Normalisierung durchaus 
langsam. Im 5. Krankheitsmonat wird die Hyperämie deutlicher, das 
Filtrat ist jetzt normal, die "Filtration fraction" noch zu klein. Von 
diesem Monat an ist und bleibt der Urin eiweißfrei. Die Patientin 
wird entlassen. Eine später ambulant vorgenommene Kontrolle ergibt 
normale Verhältnisse. 

E. Akute oder primär subakute Nephritis nli.t sehr lange dauernder 
Herabsetzung des Glomerulusfiltrates. Wahrscheinlich Heilung mit 

Defekt (Rest-Albuminurie) in vielen Fällen. 

Beispiel 5: 23jähriger Soldat. Im Oktober 1950 Erkältung. Dann 
wochenlang Müdigkeit und Kopfschmerzen. Im Januar 1951 wird von 
einem Arzt Eiweiß im Urin festgestellt. Gesicht damals gedunsen, Urin 
hie und da braunrot. Später Einweisung in ein Bezirksspital, dann 
auf eine mologisehe Station. Schließlich, am 25. Mai 1951 Eintritt in 
unsere Klinik. Eintrittsstatus : Leichte Gesichtsödeme, mikroskopische 
Hämaturie, Albuminurie zwischen 0, 7 und 2,50fo0• Blutdruck 125/85, 
Rest-N normal. Chronische Tonsillitis, Zahngranulom. Glomerulus
filtrat mäßig reduziert (77). Nierendurchblutung vermehrt (822, resp. 
720 bei einer PAR-Extraktion von 0,80), Filtration fraction tief (0,093). 
Nach Herdsanierung wird der Pat. mit salzsarmer Diät, Bettruhe und 
Antistin behandelt. Eine ACTH-Kur wird später auch versucht. 

Gegenwärtig d. h. 1% Jahre nach dem Krankheitsbeginn steht der 
Pat. immer noch bei .uns in Behandlung. Obschon die Albuminurie 
unverändert gehliehen ist, hat sich der Allgemeinzustand gebessert und 
vor allem beweisen die Clearance-Untersuchungen, daß der Nieren
prozeß im Laufe mehrerer Monate sich erheblich beruhigt hat. Die 
Nierenhyperämie hat langsam nachgelassen, das Glomerulusfiltrat wird 
bedeutend größer. Die Filtration fraction ist immer noch subnormal, 
nimmt aber beständig zu (s. Abb. 4). Wir glauben, daß in diesem Fall 
eine Defektheilung mit Rest-Albuminurie zu erwarten ist. Es besteht 
sicher keine Progredienz. Auch wenn die akute resp. subakute Phase 
sehr lang gedauert hat, darf man nicht ohne weiteres von chronischer 



·Reubi, Verlauf und Prognose der akuten Glomerulonephritis. 197 

Nephritis sprechen. Auf die Notwendigkeit einer konsequent durch
geführten Behandlung in solchen Fällen hat Frey längst hingewiesen (4). 
Die systematische Untersuchung der Clearances ist aber hier die einzige 
Möglichkeit, den Verlauf und die Prognose richtig beurteilen zu können. 

Beispiel 6: Pat. V. M., geh. 1915. Im Jahre 1936 akute Nephritis. 
Die Hospitalisierung dauerte damals nur 5 Wochen und die Albuminurie 
bestand bei der Entlassung weiter. Seither wurde der Pat. in ver
schiedenen Spitälern untersucht und behandelt. Man fand bei ihm 
immer wechselnde Mengen Eiweiß im Urin. Hingegen waren Blutdruck 
und Rest-N normal. Wir konnten den Pat. zweimal untersuchen. Das 
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Abb. 4. Primär subakute Glomerulonephritis mit deutlicher Neigung zur Besserung im Laufe der Beobachtungszeit 
trot z unveränderter Albwninurie (Beispiel 5). 

erste Mal (1949) fanden wir ein leicht herabgesetztes Filtrat bei normaler 
PAH-Clearance. Das zweite Mal (1952) fielen alle Werte normal aus. 

In diesem Fall ist man auf------~----:-----:---
Grund der Clearances fast ge· 
zwungen anzunehmen, daß der 
entzündliche Prozeß zur Ruhe 
gekommen ist. 13 Jahre nach 
dem Krankheitsbeginn war das 

1949 
1952 

ll3 
147 

650 
652 

F. F. 

0,172 
0,224 

Filtrat noch leicht erniedrigt. 3 Jahre später sind Filtrat und Nierendurch
blutung vollkommen normal. Dieser Pat. ist unseres Er achtens alsgehe i I t 
mit Rest-Albuminurie (infolge Narhenhildung) zu betrachten. 

F. Akute bis sUbakute Nephritis mit Vbergang in Chronizität. Tod an 
Niereninsuffizienz nach einigen Jahren bzw. Jahrzehnten. 

Wir verfügen bis jetzt über keinen Fall, welcher über Jahre mit dem 
Clearance· V erfahren fortlaufend hätte untersucht werden können. Die 
chronische Nephritis ist aber an sich mit diesen Methoden leicht 
erkennbar. Solange der Prozeß akut oder subakut ist, findet man in 
der Regel ein niedriges Filtrat und eine normale resp. übernormale 
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PAH-Clearance. Wichtig ist auch in diesem Stadium die Neigung, wenn 
auch sehr diskret, zur Besserung innerhalb einiger Monate. Im chro
nischen Stadium findet man auch eine Reduktion der PAH
Clearance. Mit dem progressiven Abfall des Filtrates und der Durch
blutung kann die Filtration fraction wieder zunehmen. Im te:rminalen 
Stadium erreicht sie relativ hohe Werte. Wir führen ein paar Beispiele 
an, welche in der Abb. I alle unter Nr. 7 schematisch dargestellt 
werden: 

N I G hl ht j Krankheits·\ Jahr der 
r. I esc ec 1 beginn Untersuch. F.F. 

I 

I. I m 1940 1950 98 495 0,198 
2. m 1943 1949 93,5 410 0,228 
3. w 1929 1951 88 363 0,243 
4. m 1940 1950 75 303 0,247 
5. m 1941 1950 72 505 0,143 
6. m 1938 1951 54 205 0,263 
7. w ? 1952 16,6 82 

I 
0,202' 

G. Akute oder primär subakute Nephritis ohne Tendenz zur Besserung. 
Anatomisch stark proliferative Form. Tod an Niereninsuffizienz nach 

einigen Wochen. 

Beispiel 8: 52jährige Hausfrau. Dezember 1951 Angina. Mitte 
Januar 1952 Lidödeme, dunkler Urin, Müdigkeit, Herzklopfen. Eintritt!)· 
status (21. Januar): Gedunsenes Gesicht, Fieber, starke Mikrohämat
urie, Albuminurie um 40fo0 , Blutdruck 195/95, Rest-N 94 mg·%. 
Normaler Augenfundus. Trotz Therapie keine Besserung. Am 30. J an. 
Rest-N 136, Blutdruck 160/85, Urinbefund unverändert. Am 4. Februar 
Rest-N 199. Am 6. Februar ergeben die Clearance-Untersuchungen 
folgende Werte: 

CT 5,0 CPAH 18,5 F. F. 0,27 
Vorübergehende Besserung der Azotämie auf kohlehydratreiche Diät 

und Peritonealdialyse. Exitus am 5. März im Coma (Rest-N 333). Die 
histologische Untersuchung ergibt eine subakute Nephritis mit äußerst 
starker Endothel- und Epithelproliferation. 

Schlußfolgerungen. 
Diese wenigen Beispiele zeigen, glauben wir, die Vorteile der syste· 

matischen Clearance-Untersuchung. Man war bis jetzt in der Beur
teilung der Aktivitätsgrade der GN auf Symptome und Proben ange· 
wiesen, welche z. T. nur inkonstante Folgen der renalen Störungen sind 
(Rest-N Erhöhung, Konzentrationsschwäche, Albuminurie, Hämaturie), 
z. T. vielleicht gar nicht renal bedingt sind (Ödeme, Hypertension). Die 
Prüfung des Glomerulusfiltrates und der Plasmadurchströmung der 
Niere selbst erlaubt uns eine bessere Prognosestellung besonders im 
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akuten und subakuten Stadium. Fälle mit rascher Normalisierung des 
Glomerulusfiltrates haben im allgemeinen eine gute Prognose, auch 
wenn die anfängliche Herabsetzung eine starke war (Fall 3). Ist der 
Verlauf von Anfang an protrahiert, - d. h. das Glomerulusfiltrat ist in 
den ersten Tagen normal oder wenig reduziert und die Reduktion nimmt 
in den folgenden Wochen zu, -dann ist mit einer längeren Krank
heitsdauer zu rechnen, gleich ob Hypertension und Ödeme rasch nach
gelassen haben (Fall4 ). Am gefährlichsten scheinen die primär subakuten 
Formen ohne richtigen akuten Beginn zu sein (Fälle 5 und 8). Sie können 
vielleicht doch noch ausheilen, allerdings mit Defekt, sie können aber 
innerhalb weniger Monate zum Tode führen. 

Praktisch gehen wir so vor: Die erste Clearance-Untersuchung wird 
so früh wie möglich vorgenommen. Ist die PAH-Clearance erniedrigt, 
bestimmen wir die renale Extraktion mittels Nierenvenenkatheterismus. 
Bei normaler oder erhöhter P AH-Clearance ist dieser Eingriff über
flüssig. Die zweite Clearance wird gewöhnlich 10 Tage später durch
geführt. Bei den leichten kurzdauernden Fällen ist schon zu diesem 
Zeitpunkt eine deutliche Besserung eingetreten. Bei den mehr protra
hierten Fällen ist im Gegenteil eine weitere Herabsetzung des Filtrates 
nachweisbar. Solche Patienten werden sorgfältig und in regelmäßigen 
Abständen weiteruntersucht. Das Filtrat kann sich wieder innerhalb 
Wochen oder Monaten normalisieren, und diese Fälle haben ebenfalls 
eine gute Prognose. Bleibt das Glomerulusfiltrat monatelang erniedrigt, 
ohne Neigung zur Besserung und nimmt die P AH-Clearance ab, dann 
sind die Aussichten einer Genesung als ungünstig zu betrachten. Sehr 
wahrscheinlich ist der Prozeß immer noch progressiv, es entwickelt 
sich eine chronische Nephritis. Ist der Abfall des Filtrates rapid, dann 
ist mit einer frühzeitigen Niereninsuffizienz zu rechnen. 
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XXIV. 

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

Die Filtrationsdiuresen in ihrer klinischen Bedeutung. 

Von 

J oachim Frey. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Spricht man von Diuresen, so versteht man darunter nicht - wie 
oft zu lesen und zu hören ist - den Harnhereitungsvorgang in den 
Nieren an sich, sondern vielmehr eine Vermehrung des Produkts der 
Nieren, nämlich eine Zunahme des Harnzeitvolumens über die normale 
Menge hinaus. Als Ausdruck eines solchen Funktionszustandes des 
Organpaars sieht der Kliniker lediglich eine Polyurie, jedoch sollte er 
sich bewußt sein, daß es zwei Arten von Diuresen gibt, die man nach 
ihrer Entstehung und vor allem nach den sich daraus ergehenden kli
nischen Folgerungen streng voneinander trennen muß, nämlich die 
Filtrations- und die W asserdiurese. 

Es sei deshalb vor der Besprechung der Filtrationsdiuresen [J. 
Frey (1)] noch einmal ihre Definition gegeben: es handelt sich dabei um 
einen verstärkten glomerulären Ultrafiltrationsvorgang in den Nieren, 
bei dem sich der definitive Harn nach seiner Gesamtkonzentration und 
seinem Gehalt an Harnfixa mit zunehmender Menge einem Blutfiltrat 
nähert. 

Von dieser Art der Steigerung des Harnzeitvolumens unterscheidet 
sich nach der Harnzusammensetzung wie nach dem renalen Mechanis
mus die sog. W asserdiurese, die lediglich durch orale Wasseraufnahme 
zustandekommt und z. B. heim Wasserversuch oder bei der hypophysär
diencephalen Polyurie [J. Frey (1), Diabetes insipidus] vorliegt. Ein 
besonderer Mechanismus unter spezifischer intrarenaler Hämodynamik 
der Nieren bringt eine solche Wasserdiurese zustande [E. Frey (2)], 
wobei das antidiuretische Prinzip des Hypophysenhinterlappens ver
mindert abgesondert wird [Verney (3), Marx (4)]. Bis heute ist eine 
medikamentöse Auslösung der Wasserdiurese nicht bekannt. 

Eine hier nicht wiedergegebene Ahh. zeigt Ihnen die Charakteristika 
der beiden - allein möglichen - Diuresearten, deren exakte Ausein
anderhaltung für alle Fragen über Dimesen von grundlegender Bedeu
tung ist (5). 

Die Filtrationsdiurese ist als einzige Form der Harnmengenzunahme 
durch ärztliche Maßnahmen herbeizuführen. Der Organismus verliert 
durch sie neben erheblichen Flüssigkeitsmengen (Wasser) naturgemäß 
viel Chlor und Natrium - die im Blut am reichlichsten vorhandenen 
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Mineralanteile -, was in der Klinik zumeist auch angestrebt wird 
(z. B. Ödemausschwemmung). Bei der Wasserdiurese dagegen tritt 
kein Mineralverlust, sondern nur eine Ausfuhr fast reinen Wassers ein. 

Wodurch werden Filtrationsdiuresen ausgelöst? Wir hatten uns 
seinerzeit (1950) dahingehend ausgesprochen [J. Frey (1), S. 113/119] , 
daß es einerseits Überanforderungen an die tubuläre Leistungsfähig
keit der Nieren, andererseits Eingriffe in den tubulären Zellstoffwechsel 
sind, welche den Reiz für die Auslösung von Filtrationsdiuresen abgeben. 

Ich will Ihnen für diese These einige neue Beweise anführen, die 
in jüngster Zeit gefunden werden konnten 
und u. a. gerade diesen Zellmetabolismus 
der Tubulusepithelien (Rinde) betreffen. 

1. Quecksilberdiuretika stellen, wie auch 
von anderen festgestellt wurde, ein Zell
gift dar; so sollen Mersalyl und Quecksil
berchlorid eine Behinderung der ATP-ase
Aktivität bedingen [Goth, Holman und 
O'Dell (6)]. Wir fanden in Warburgversu
chen an Rattennieren, daß die Sauerstoff
aufnahme der Nierenrinde im Zellverband 
ebenso wie im Homogenat der gesamten 
Niere mit völliger Zerstörung der Zellstruk
tur durch diese Hg-Diuretika (Salyrgan, 
Esidron) deutlich gehemmt wird. Das be
deutet, daß das Gift den Zellstoffwechsel 
nicht so sehr über eine Änderung der Zell
permeabilität als vielmehr über die intra
cellulären Fermentsysteme angreift. 

2. Anders der im Quecksilberdiureti
cum enthaltene Purinkörper selbst: an Ge
webeschnitten der Nierenrinde erniedrigt 
Theophyllin den 0 2- Verbrauch, am Homo

Oeweb.s-
schnilfe lfomogenol 

Abb. 1. An Nierengewebsschnitten (Rin
de) fördern kleinere und hemmen größe
re Dosen von k-Strophanthin die At
mung, am Nierenhomogenat (Zerstörung 
der Zellstruktur) fehlt dieser Einfluß 
völlig: di'! diuretische Einwirkung des 
Glykosids geht über Permeabilitätsän
derungen der ZeHgrenzflächen der Nie-

rentubuli. 

genat fördert es ihn. Das diuretisch ebenfalls wirksame Coffein verhält 
sich qualitativ gleich, quantitativ schwächer. 

3. Diäthylbarbiturate (Medinal) wirken als Zellgifte nicht anders, 
demnach auch diuretisch, wie schon lange bekannt [Kleist (7)]. Auch 
hier ist die Zellschädigung mit Senkung des Sauerstoffverbrauchs der 
intakten und zerstörten Zelle sehr deutlich und verhält sich gleich der
jenigen der Quecksilberdiuretika. 

4. Es gibt diuretisch wirkende Stoffe, die den unter 0 2- V erbrauch 
ablaufenden Metabolismus der Tubulusepithelien vorwiegend über die 
Zellmembran beeinflussen: wir konnten zeigen (8), daß das auch an 
den Nieren direkt angreifende k-Strophanthin die Sauerstoffatmung 
von Rindenschnitten verändert, jedoch auf die Atmung des Nieren
homogenats, also auf die intracellulären Ferment- und Redoxsysteme, 
nicht unmittelbar einwirkt (Abb. 1). Wie die anderen erwähnten Sub
stanzen ruft auch Strophanthin eine Harnvermehrung nach dem Typ der 
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Filtrationsdiurese hervor. Dies konnten wir durch Harnanalysen wie 
auch durch Beobachtungen der charakteristischen renalen Bärno
dynamik zeigen (8). 

5. Es wurde schließlich der Harnstoff- der übrigens auch bakterio
statisch wirkt [Haessler und Weidmann (9)] -, die Substanz der 
stärksten renalen Elimination, untersucht: am Gewebeschnitt ist die 
Atmung verringert, ebenfalls am Homogenat (ähnlich den Hg-Diuretica). 
Harnstoff wirkt bekanntlich in größeren Dosen gut diuretisch. 

An fünf Beispielen wurde gezeigt, daß eine Reihe von Stoffgruppen, 
die ich noch vermehren könnte (Aminosäuren, Glukose, Fremdstoffe 
wie Hippurat, Perabrodil usw.), außerdem die Einwirkung von Kälte 
[Winton (10)] und von Hypoxydose u. a., in den Stoffwechsel der Tubu

Abb. 2; Einseitig nephrektomierte Ratte erhält eine dosierte Dros
selung der Durchblutung der zweiten Niere: Zunahme der Menge 
und Abnahme der Gesamtkonzentration des Harns, .sowie Zunah
me der absoluten NaCl-Ausscheidung (mit Maximum am 7. u. 8. 
Vcrsuchstag); nachfolgende Einstellung von Harnvolumen und 
NaCl-Elimination auf ein gegenüber der Vorbeobachtungszeit noch 
erhöhtes Niveau = Filtrationsdiurese einer insuffizienten Niere 
(kenntlich an der allmählich abnehmenden Harnstoffausscheidung), 
ähnlich der Filtrationsdiuresen bei hyposthenurischen chronischen 

Nephritiden hzw. Nephrosklerosen. 

luszellen eingreift. Dieser 
Eingriff kann entweder 
über die Zellpermeabilität 
oderden Zellmetabolismus 
selbst oder über beides ge
schehen. Es ist zu beach
ten, daß sich unter den 
genannten Substanzen ge· 
fäßaktive Stoffe (Purin
körper) ebenso befinden 
wie solche mit geringem 
oder fehlendem Gefäßein
fluß (Strophanthin, Vero
na! und Harnstoff). Sie 
alle führen zur Harnver
mehrung nach dem Typ 
der Filtrationsdiurese. Der 
Reiz zu dieser Diureseart 
geht aber- wie gesagt

nicht direkt oder nur zu einem kleinen Teil über eine unmittelbare glomeru
läre V asodilatation, sondern im wesentlichen oder ausschließlich über 
den tubulären Metabolismus: ein vielfältiger Einfluß auf die Transfer
mechanismen der Tubulw;zellen gibt also den Reiz ab zu vermehrter 
glomerulärer Filtration; er erreicht den Glomerulus offensichtlich auf 
nervösem Weg und bewirkt eine Dilatation der Schlingen und ihrer 
vorgeschalteten Drosselungseinrichtungen und erhöht damit ihre 
Durchblutung und ihren Blutdruck. Ist der Reiz zur Filtrationsdiurese 
nur einigermaßen ausgeprägt, so paralysiert er andersartige Reize für 
andere Harnbereitungsarten [C. und M. Oehme (11), J, Frey (1), S. 94 
bis 98]. 

Diese Einflüsse lassen sich zusammenfHssen in solche direkter tubu
lärer Zellstoffwechselbeeinflus~_1mg (hier gezeigt durch toxisch wirkende 
Substanzen) und solche der Uberanforderung der tubulären Transfer
mechanismen durch übergroßes Angebot von harnpflichtigen Stoffen 
an die Tubulusepithelien. Für letztes gebe ich ein experimentelles Bei-
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spiel, das von einer einseitig nephrektomierten Ratte gewonnen wurde, 
deren zweite Niere in ihrer Durchblutung gedrosselt war (gemeinsam mit 
Fischer und Schönbach) (Abb. 2). Diese minderdurchblutete Niere erhält 
aber noch ausreichend Sauerstoff, was an der arteriell roten Farbe ihrer 
Oberfläche unschwer abgelesen werden kann. Als Effekt ist nach der 
Durchblutungsdrosselung nicht eine verminderte Harnmenge, sondern 
im Gegenteil eine erhebliche Filtrationsdiurese zustande gekommen, 
die sich dann wieder etwas zurückbildet; offensichtlich hat sich später 
ein neuer Stand der Harnbereitung unter Beibehaltung einer Harn
mengenvermehrung eingestellt, wie wir ihn von den Filtrationsdiuresen 
hyposthenurischer chronischer Nephritiden und Nephrosklerosen her 
kennen. 

In der Klinik begegnen wir solchen Filtrationsdiuresen recht 
häufig .. Sie sind besonders ausgeprägt bei den Hypo- und lsosthenurien 
der chronischen Organentzündungen und Granularatrophien, beim de
kompensierten Diabetes mellitus, bei einseitigen renalen Prozessen 
(Tuberkulose, Pyelonephritis) und vielem mehr. Die Folgen sind De
hydratation (Exsikkose) und renal bedingter Kochsalzverlust (Salo
privie). Demzufolge kommt es häufig zu relativer und schließlich abso
luter Nebennierenrindenschwäche bezüglich der Mineralocorticoide, wie 
wir früher - in Übereinstimmung mit Eger (12) - zeigen konnten 
(13, 14, 15, 16). Diese NNR-Insuffizienz bedingt einen weiteren NaCl
Verlust nach innen und außen (Demineralisation), indem ein Einwandern 
z. B. von Natrium in die Körperzellen und ein Auswandern von Kalium 
aus diesen stattfindet (Transmineralisation) (16). Die Folge hiervon ist 
wiederum - wie bei der Saloprivie durch Erbrechen und Durchfall -
eine funktionelle Niereninsuffizienz [J. Frey (13, 14)], die zu Urämie 
und Tod führen kann. 

Die Therapie besteht in allen solchen Fällen in der oralen und intra
venösen Zufuhr vonWasserund Kochsalz. Als Unterstützung gibt man 
dazu Mineralocorticoid. Dafür will ich Ihnen zwei klinische Beispiele 
zeigen: 

Das 1. Beispiel stammt von einer chronischen Nephritis mit Hyper
tonie, Ödemen und entzündlichem Harnsedimentbefund, die - wie 
nicht so selten -mit dem Syndrom der salopriven Urämie (J. Frey) 
vergesellschaftet ist. Es trat eine erhebliche Besserung in der Aus
scheidung harnpflichtiger Stoffe (auch Ödemabnahme) innerhalb einer 
Woche infolge Therapie mit NaCl-Infusionen und NNR-Hormon ein, 
der eine Normalisierung in 4 Wochen folgte. 

Ein 2. Beispiel zeigt einen dekompensierten Diabetes mellitus mit 
gleichem saloprivem Syndrom. Die gleiche Behandlung mit Wasser 
und Salz macht diese funktionelle Urämie eines präkomatösen Diabetes 
wieder rückgängig (17, 18, 19). 

Ich schließe: die Filtrationsdiuresen sind die eintönige Antwort 
der Nieren auf vielfältige Beeinflussungen ihres tubulären Zellstoff
wechsels. 
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Farkas: Z. klin. Med. 126, 373 (1934). 

Aussprache. 
Herr E. Wollheim (Würzburg): 

Im Gegensatz zu Herrn Bürger möchte ich betonen, daß die Erhöhung des Rest-N 
m. E. stets Urämie, d. h. Harnvergiftung anzeigt. Ich kann Herrn Bürger nur be
stätigen, daß bei der großen Magenblutung und beim Myokardinfarkt eine negative 
N-Bilanz mit Ausscheidung großer N-Mengen vorliegt, aber infolge der tubulären 
Insuffizienz der Niere ist diese N-Ausscheidung doch nicht groß genug, um einen 
normalen Rest-N-Wert im Blut zu ermöglichen. Es liegt also eine N-Retention, d. h. 
also Urämie, auch bei diesen Kranken vor und wir fassen diese Urämien stets als Aus
druck einer renalen Störung auf. 

Herr Bürger (Leipzig): 
B. bespricht die praenephritischen Symptome: Asthma, Augenhintergrund; er 

weist auf die Bedeutung der intermittierenden Albuminurie. 
Die extrarenale Urämie wird abgelehnt. Die posthämorrhagische Azotämie ist ebenso 

wie die postoperative eine Folge der Hypoxaemie der Gewebe. 
Vor Jahren habe ich die Osmotherapie studiert. Mit Baur konnte gezeigt werden, 

daß durch hypertonische Zuckerlösungen, die intravenös injiziert werden, gewaltige 
Wasser- und Salzbewegungen ausgelöst werden, die therapeutisch ausgenutzt werden 
und wirken. 

Herr F. Hoff (Frankfurt a. M.): 
Von Herrn H. Schmidt und von Herrn Sarre ist auf die Bedeutung der Auto-Anti

körper in der Pathogenese der Nephritis hingewiesen worden. An sich widerspricht die 
Vorstellung, daß der Organismus einen An-tikörper gegen seine eigenen Nierenzellen 
bildet, dem Prinzip des Horror autotoxicus von Paul Ehrlich. Es handelt sich aber 
offenbar nicht darum, daß ein Antikörper ,gegen die normalen Nierenzellen gebildet 
wird, sondern diese müssen wohl geschädigt sein, damit sie als Antigen wirken können. 
Herr Sarre hat auf meine Untersuchungen mit Wendlberger hingewiesen. Wir haben im 
Jahre 1944 gefunden und im März 1945 in der Medizinischen Gesellschaft in Graz vor
getragen, daß wir einen Antikörper gegen gewisse Eiweißkörper nur bei chronischer 
Nephritis, nicht bei akuter Nephritis oder bei Gesunden nachweisen konnten. Schon 
damals haben wir die Ansicht vertreten, daß ein solcher Antikörper nicht die Ursache 
der akuten Nephritis, wohl aber die Ursache des Übergangs der akuten Nephritis in das 
chronische Nierensiechtum sein könne. Seitdem sind mit ähnlichen und auch anders
artigen Versuchsanordnungen, besonders mit der Kollodiumpartikelreaktion, im großen 
Ganzen ganz gleichartige Ergebnisse erzielt worden, von Lange, Gold, Weinerund Simon 
in Amerika, von Pfeiffer und Bruch an der Frankfurter Klinik und von Vorlaender an 
der Bonner Klinik. Es dürfte heute wohl keinem Zweifel unterliegen, daß bei Nephritis 
Auto-Antikörper, besonders solche gegen die eigene Niere, vorliegen. Wahrscheinlich 
sind bei diesen Vorgängen zwei Stadien zu unterscheiden, das erste, durch welches die 
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Niere zum Antigen wird, und das zweite, in welchem dieses Antigen wirksam wird. Im 
ersten Stadium dürften besonders die Streptokokken häufig eine Rolle spielen, wofür 
auch die Untersuchungen von Cavelti sprechen. Diese dürften das Nierengewebe so 
schädigen, daß es als Antigen wirksam wird und die Bildung von Nieren-Auto-Anti
körpern auslöst. In diesem ersten Stadium brauchen vielleicht allergische Vorgänge 
nicht mitzuwirken. Die Schädigung der Niere durch Streptokokken bzw. Strepto
kokkentoxine könnte mit der Ausscheidungsfunktion des Organs für diese Giftstoffe 
zusammenhängen. Das zweite Stadium, in dem die Antikörper vorhanden sind, wäre 
als allergisches Stadium anzusehen. 

Herr Frey hat auf die Allergie bei Nephritis besonders hingewiesen. Nach seiner 
Ansicht steht dabei das Histamin im Mittelpunkt der Pathogenese. Hiergegen möchte 
ich Einwände erheben. DieNephritis ist zweifellos ein komplexes Geschehen, in welchem 
die Allergie nur eine Komponente darstellt Die Vorstellung, daß das Histamin dabei 
die entscheidende Rolle spielt, erscheint mir zu eng. An sich ist es nicht gelungen, bei 
der Allergie einen gesetzmäßigen Zusammenhang mit der gebildeten Histaminmenge 
nachzuweisen. Außer dem Histamin dürften dabei noch andere Stoffe, z. B. Acetyl
cholin, eine wesentliche Rolle spielen. Es ist nichts darüber bekannt, daß bei der Nephri
tis gerade Histamin besonders reichlich in der Niere vorhanden ist. Auch der Zusammen
hang zwischen dem Histamin und der Ammoniakbildung in der Niere, den Herr Frey 
annimmt, ist ja wohl an sich denkbar, aber zunächst m. E. nicht sehr wahrscheinlich. 
Wenn Herr Frey annimmt, daß das Histamin im Sinne der Selyeschen Alarmreaktion 
eine Reaktion des Hypophysen-Nebennierensystems auslöst, so kann ich diesem Argu
ment auch nicht beipflichten. Die Alarmreaktion im Sinne von Selye soll durch sehr 
viele unspezifische Reize ausgelöst werden können, durch Fieber, Verletzungen, Hitze 
und Kälte, durch Adrenalin und schließlich auch durch Histamin. Man kann also durch 
den Hinweis auf die Alarmreaktionen versuchen, schließlich fast jede Theorie zu be
weisen, oder besser, man kann damit gar keine Theorie beweisen. Ich glaube auch nicht, 
daß das ACTH und das Cortison einen unmittelbaren Zusammenhang mit der Nephritis
pathogenese hat. Diese Stoffe dämpfen ganz allgemein die Reaktionsfähigkeit des 
Mesenchyms und verhindern deshalb auch die Gewebsreaktionen bei der Masugi
Nephritis. Diese Zusammenhänge brauchen aber mit der Pathogenese der Nephritis im 
engeren Sinne nichts zu tun zu haben. Im übrigen haben wir auch mit dem Antistin bei 
der Nephritis des Menschen keine überzeugende therapeutische Wirkung erreichen 
können. Die neuen für die Pathogenese d~?r Nephritis vorgebrachten Gesichtspunkte 
sind also wohl theoretisch wichtig, aber leider zunächst ohne praktische Auswirkung in 
der Therapie. Weder die Antihistaminkörper noch Cortison und ACTH bedeuten für die 
Behandlung der Nephritis bisher eine wesentliche Bereicherung der Therapie, und wir 
sind nach wie vor auf die klassische Behandlungsmethode von Volhard mit Hunger und 
Durst bei der akuten Nephritis angewiesen. 

Herr Bemhardt (Berlin): 
Die Ammoniakfunktion der Nieren ist von hoher Bedeutung für die Regelung des 

Säurebasenhaushaltes und die Erhaltung wichtiger Kationen (Na, K, Ca, Mg) für den 
Organismus. Es gilt eine Störung dieser Funktion, die sogar weitgehend isoliert vor
kommen kann, frühzeitig zu erkennen. Seit langem prüfe ich diese Funktion durch 
dosierte Säurebelastung (z. B. 3mal tgl. 20 bis 30 Tropfen acid. muriat. einige Tage lang 
in üblicher Weise gegeben). Es kommt dabei normalerweise zu einer Erhöhung der tgl. 
Ammoniumausscheidung im Harn von 150 bis 250mg auf das Doppelte und Dreifache. 
Fehlt diese Erhöhung, so prüfe man, welche Molen ausgeschieden werden, da auch das 
verschieden sein kann. Die normale Niere gewinnt das Ammoniak aus den Aminosäuren 
und bei stärkerem Bedarf durch Umwandlung des Harnstoffs. Durch sinnvollen Aus
gleich der verlorengehenden Molen und Vermeidung von allem, was zur Acidose führt, 
kann man die drohende Transmineralisation zurückdämmen und oft aufhalten. 
Sie geht sonst - meist ganz latent - weiter und kommt dann eines Tages über
raschend als Osteoporose mit sekundären Erscheinungen, als endokrine Störung, 
Leberschaden usw. zum Vorschein und ist dann nur sehr schwer, manchmal gar 
nicht mehr aufzuhalten. Diese Belange spielen im Gesamtbild des Coma uraemicum 
eine gewichtige Rolle. 
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Auf die Bedeutung der Kontrolle der tgl. Ammoniumausscheidung im Harn zur 
Erkennung und Verfolgung der diabetischen Acidose sei noch hingewiesen. Die Ammo
niumbestimmung gehört eigentlich heute mit in den Kreis der Routine-Methoden der 
Klinik und kann bei ihrer relativen Einfachheit sogar in der Praxis Anwendung finden, 

Herr Ruhenstroth (Tübingen): 
Zur Frage der H ypercholesterinämie bei Nephrose sei auf folgenden Versuch hinge

wiesen: Hatakeyama hat im Jahre 1936 angegeben, daß durch tägliches mehrmaliges 
minutenlang dauerndes Saugen an den Ohren von Kaninchen mittels einer Saugglocke 
eine Hypercholesterinämie hervorgerufen wird. Seine Versuche wiesen jedoch mehrere 
methodische Mängel auf. Ich habe sie deshalb unter Vermeidung dieser Mängel nach
gearbeitet1) und sein Ergebnis bestätigen können. Darüber hinaus ergab sich, daß die 
H ypercholesterinämie auch durch Saugen lQl anderen Körperstellen erzielt werden kann. 
Voraussetzung ffu: diese Vermehrung des Cholesterins ist allerdings, daß der Sog stark 
genug ist, um ein Ödem hervorzurufen. - Diese Versuche lassen daran denken, daß bei 
Ödemen, die mit einer Hypercholesterinämie einhergehen, irgendein gleichartiges Ge
schehen im Körpergewebe vor sich geht, das dem Sog der genannten Tierversuche ver
gleichbar ist. Dann wäre auch verständlich, daß nach einem Aderlaß eine Hyperchole
sterinämie auftritt, da auch hierbei zwecks Blutverdünnung ein Sog auf das Körper
gewebe ausgeübt wird. 

Herr Heintz (Frankfurt a. M.): 
Zum Thema "Nephritis" möchte ich über eine klinische Beobachtung berichten, 

die einmal eine praktische Bedeutung hat, zum anderen einen klinischen Beitrag zu den 
heute hier diskutierten Fragen über die allergische Genese der Nephritis darstellt. Die 
diffuse Glomerulonephritis (diff. GI.) zählt nicht zu den häufigen Krankheiten, und es 
muß daher auffallen, wenn sie mit einer anderen zahlenmäßig überhaupt nicht ins Ge
wicht fallenden Erkrankung, nämlich der Purpura rheumatica (P. r.) relativ häufig 
zusaDliDen vorkommt. Eine P. r. wurde in den letzten fünf Jahren an der I. Med. Klinik 
in Frankfurt in acht Fällen beobachtet, wovon fünf mit einer diff. GI. vergesellschaftet 
waren. Diese Tatsache ist bemerkenswert, weil Erscheinungen seitens der Niere im Ver
lauf einer P. r. in der Literatur meistens nur beiläufig Erwähnung finden. Die Angaben 
beschränken sich dabei meist auf die obsolete und indifferente Diagnose "hämorrhagische 
Nephritis". Dagegen konnten wir bei unseyen Fällen feststellen, daß es sich um das 
Vollbild einer diff. GI. handelte, die für das Schicksal der Kranken entscheidend wurde. 
Von unseren fünf Fällen starb einer an Urämie, einer mit 28 Jahren an Apoplexie infolge 
eines stark erhöhten Blutdrncks, bei zwei Fällen ist der chron. Verlauf der Nephritis 
noch im Gange und nur ein Fall heilte aus. 

Insgesamt ergibt sich also eine ungünstige Bilanz. Vom therapeutischen Standpunkt 
erscheint es daher wichtig, im Verlauf einer P. r. immer wieder auf eine Nephritis zu 
achten, um den günstigsten Augenblick für eine erfolgreiche Behandlung nicht zu ver
säumen. 

Wenn wir das klinische Bild dieser Kranken betrachten, so findet sich fast immer 
die Trias rheumatoide Arthritis, Purpura und Nephritis, also Krankheitsbilder, deren 
allergische Genese heute nicht mehr bezweifelt wird. Es erscheint dahe~; berechtigt, das 
gemeinsame Auftreten von P. r. und diff. GI. als allergisches Syndrom zu bezeich
nen. Denn es handelt sich bei dem ZusaDlffientreffen dieser beiden Krankheiten keines
wegs um zwei nebeneinander hergehende selbständige Krankheitsbilder, sondern um 
die analoge allergische aber organverschiedene Gefäßendothelreaktion in einem sensi
bilisierten Organismus. 

Herr Möckel (Hamburg): 
Für die allergischen Entzündungsreaktionen an den Nieren ist vielleicht auch die 

Resoqition von Antigenen aus der Harnblase und aus den Nierenbecken von Bedeutung, 
die bisher noch nicht erwähnt wurde. Im Rahmen von Untersuchungen über die 
Resorptionsfähigkeit der abführenden Harnwege, die wir an der I. Med. Klinik in 

1) Ruhenstroth-Bauer, G. u. E. Zimmermann: Zeitschrift für ges. exper. Med.: im 
Druck. 
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Hamburg-Eppendorf durchführen, interessierten uns verschiedene Arbeiten, die über 
die Passage von Eiweißsubstanzen durch die Blasen- und Nierenbecken-Wandung be
richten. Die japanischen Autoren So, Shoji und Akeda stellten eine Resorption von 
Proteinen durch die Harnblasenwand fest. Sie konnten bei Instillation von Menschen
serum in die Kaninchenharnblase Antikörper für Menschenserum durch die Präzipita
tionsprobe nachweisen. Nahmen sie an Stelle des Menschenserums Erythrocytenauf
schwemmungen, so kam es zur spezifischen Hämolysinbildung. Als Resorptionswege 
für kolloidale Lösungen fand Schür an Harnblasen von Kaninchen und Hunden je nach 
Teilchengröße die Lymphbahnen oder Capillaren. Diese Ergebnisse wurden 1943 von 
JJonticone bestätigt. Versuche von Siess erweiterten 1950 diese Resultate an Meer
schweinchen, die er durch intravesikale Instillation von Pferdeserum sensibilisierte. 
Gab er diesen Tieren nach 2 Wochen intrakardiale Injektionen von Pferdeserum, so kam 
es zum tödlichen Schock. Nicht sensibilisierte Tiere vertrugen diese intrakardiale Serum
gabe ohne Reaktion. Wurde bei intraperitoneal sensibilisierten Tieren das Serum in die 
Harnblase gegeben, so trat je nach Dauer der Kontaktzeit eine schwere, allergisch
hyperergische, z. T. ulceröse Entzündung auf. Bei längerer Einwirkungsdauer des Se
rums wurden auch am Nierenbecken erhebliche Entzündungsreaktionen beobachtet, 
die sich vorwiegend im Fornixbereich lokalisierten. Wahrscheinlich handelte es sich in 
diesen Fällen um einen vesicoureteralen Reflux. Auch bei diesen Versuchen zeigten die 
nichtsensibilisierten Kontrolltiere keine wesentlichen Reaktionen. 

Wenn man das anaphylaktische Experiment als feinsten biologischen Indikator für 
die Resorption geringer Eiweißmengen ansieht, so sind diese Untersuchungen ein 
wichtiger Hinweis für die Klinik. Herr Prof. Sarre hat bereits betont, daß Fremdeiweiße, 
die sich in der Niere sammeln, zur Glomerulonephritis führen können. Möglicherweise 
spielen in diesem Zusammenhang die Resorptionsmöglichkeiten von Antigenen bei 
Harnwegsinfekten bereits sensibilisierter Menschen für die Entstehung der Nephritis 
eine wichtige Rolle. 

Herr W. Pilgerstorfer (Linz): 
Herr Sarre hat in eindrucksvoller und überzeugenderWeise den derzeitigen Stand 

der theoretischen Vorstellungen über die Entstehung der Glomerulonephritis entwickelt 
und hierbei die Rolle der Streptokokken bzw. deren Stoffwechselprodukte hervorge
hoben.- Der letzte Krieg hat uns in Form eines Massenexperimentes erneut bewiesen, 
daß Glomerulonephritiden auch ohne vorausgehenden akuten Infekt entstehen können; 
wir haben uns im Rahmen der an einem außerordentlich großen Krankengut durchge
führten Untersuchungen über die Feldnephritis bemüht, auch hierbei die Frage der 
Rolle der Streptokokken zu klären und sind auf Grund der Tatsache, daß wir praktisch 
in allen untersuchten Fällen kulturell Streptokokken in den Tonsillen, Zahngranulomen 
o. ä. nachweisen konnten, während dies in den untersuchten Kontrollfällen nur in einem 
weitaus geringeren Prozentsatz der Fall war, ebenfalls zu der Überzeugung gekommen, 
daß bei der Feldnephritis ein latenter, gewissermaßen unterschwelliger Streptokokken
infekt besteht, wobei eine tiefgreifende Änderung der Allgemeinsituation, vor allem ein 
Kältetrauma, auslösend für die Erkrankung wirkte. Diese Vorstellungen lassen sich 
theoretisch gut in die von Herrn Sarre entwickelte Theorie einfügen, doch ist die experi
mentelle Forschung bisher einen objektiven Beweis schuldig geblieben. Ich bin aber der 
Meinung, daß keine Theorie über die Entstehung der Nephritis volle Gültigkeit haben 
kann, wenn sie nicht auch die Entstehung der Feldnephritis mit in sich einschließt. Der 
Beweis, daß im Experiment unterschwellige Infekte bzw. Antigene unter besonderen 
Versuchsbedingungen, vor allem Kälte, zur Entstehung einer Glomerulonephritis führen 
können, wäre erst der Schlußstein in dem Gebäude der theoretischen Vorstellungen 
über die Entstehung der Glomerulonephritis. 

Herr Bildebrand (Fulda): 
Erlauben Sie mir, als Schüler Volhards zur Hämodynamik der akuten diffusen 

Glomerulonephritis eine Klarstellung: Herr Frey berichtete heute morgen, daß es sich 
bei der akuten Glomerulonephritis um einen Schlagvolumenhochdruck handele. Das 
trifft nach meinen zahlreichen physikalischen Kreislaufuntersuchungen und den Mit
teilungen späterer Untersucher nicht zu; es handelt sich vielmehr- von Kindern ab-
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gesehen - in den ersten Tagen um einen peripheren Widerstandshochdruck, die Werte 
nach Wezler sind meist absolut erhöht, auch im weiteren Verlauf der akuten Phase liegt 
verschieden lang noch eine relative Erhöhung des Strömungswiderstandes im Verhältnis 
zur Größe des Schiag-Minutenvolumens vor. Die hypertonischen Formen zeigen auch 
alle eine Erhöhung des Kapillardruckes, der gelegentlich schon vor dem Blutdruck zur 
Norm absank. Mit Abfall des Blutdruckes~ meist eine hypotone Phase durchlaufen 
und anschließend sind die Blutdruckwerte über Wochen sehr labil. Von einer geheilten 
Glomerulonephritis glaube ich erst dann sprechen zu dürfen, wenn die physikalischen 
Kreislauffaktoren absolut und in Abhängigkeit voneinander normalisiert sind. Nach 
den Ausführungen von Herrn Reubi müßte jetzt nun auch noch die Clearance dabei 
Berücksichtigung finden; ob aber die Frage der Ausheilung uns berechtigen könnte, 
eine Nierenvenenkatheterisierung durchzuführen, scheint mir doch sehr umstritten. 
Der Krankenhausarzt - die Behandlung der akuten Glomerulonephritis gehört m. E. 
in das Krankenhaus - wird im Durchschnitt mit dem Konzentrationsversuch, 
dem chemischen und mikroskopischen Harnbefund und der Blutdruckkontrolle wohl 
auch heute noch auskommen können. 

Von entscheidender Bedeutung ist neben der Hunger- und Dursttherapie nach 
Volhard die konsequente Kreislaufbehandlung, mit Strophantin wird die erschwerte 
Herzarbeit erleichtert und die oft zirkulatorisch bedingte Azotämie beseitigt. Die recht
zeitige Infektherdbehandlung darf auch nicht unerwähnt bleiben. Die Antihistamin
behandlung ist von uns wegen ihrer Erfolglosigkeit längst wieder verlassen. Bei Rest
hämaturie und Restalbuminurie haben sich neben Calcium-, Strontium- und Alkalibe
handlung die Therapie mit dem P-Vitamin (Rutinion, Birutan). häufig bewährt. Wichtig 
bleibt, die interinfektiöse Herdnephritis von dem postinfektiösen "herdnephritischen 
Zustandsbild einer diffusen Glomerulonephritis" streng zu tmterscheiden. 

Herr W. Schmitt (Worms): 
Herr Surre streifte in seinem Korreferat auch die Bedeutung der Abwehrproteinasen 

für die immunbiologischen Vorgänge bei Nierenerkrankungen. Eigene Erfahrungen mit 
der Abderhaldenschen Reaktion bei verschiedenen Verlaufsformen der Tuberkulose ver
anlassen mich, das Problem doch noch einmal aufzugreifen, obwohl der Wert der AR 
grundsätzlich noch angefochten wird, ohne daß es berechtigt wäre, auf Grund der bisher 
vorliegenden Ergebnisse die Akten zu schließen. Die für unser Aufgabengebiet wesent
lichen Probleme und Ergebnisse berühren hier nur am Rande, so daß ich sie übergehen 
kann. Jedochscheintmiritirdie Glomerulonephritisein Weg gangbar, um aufdiesem Ge-' 
biet ein Stück weiter zu kommen. Als vergleichende Substrate müßte man Mark- und 
Rindengewebe getrennt aufspalten lassen, evtl. noch Kapselgewebe. Vielleicht böte sich 
so eine neue Möglichkeit zur Differenzierung nephritiseher und nephrotischer Prozeße 
im Nierenparenchym. 

Auch lassen sich Brücken zur Biochemie schlagen, indem man über die von Winkler 
angegebene Bestimmung des Rest-N hinaus auch die verschiedenen Eiweißkomponenten 
bzw. einzelne Aminosäuren nachzuweisen versucht. Die modernen Methoden der Eiweiß
forschung (Elektrophorese, Papierchromatographie usw.) fordern einen derartigen Ver
such geradezu heraus, und es ist sehr wahrscheinlich, daß auf diese Weise auch für die 
Nierenerkrankungen neue Erkenntnisse resultieren, die unter Umständen die Pathoge
nese des Hochdrucks klären helfen oder therapeutische Bedeutung gewinnen können. 
Man denke nur an die Bemühungen um die Darstellung eines Haptens zur Verhinderung 
hämolytischer Fetosen, die wieder die Serologie auf den Plan rufen. Die Kombination 
von Adsorptions- und Absprengungsversuchen mit der Elektrophorese hat mir gezeigt, 
daß so das Mosaikbild unserer Erkenntnisse von den Trägem des Lebens vervollständigt 
werden kann. Und darin liegt auch der Sinn dieser kurzen Diskussionsbemerkung, einige 
Anregungen zu vermitteln und auf die gestern und heute so sinnfällig dargestellte, enge 
Verbindung der Immunbiologie und -serologie mit der Biochemie nachdrücklich hinzu
weisen. 

Herr Sehennetten (Berlin): 
Interstitielle Nophritiden waren während der Dystrophie-Ara häufiger zu be· 

obachten. Derartige interstitielle Nephritiden reagierten besonders empfindlich auf 
Sulfonamidgaben, so daß es zur Harnsperre und zum Exitus an Urämie kommen konnte 
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Auch dürften manche Fälle von Endocarditis lenta, die unter Antibioticis trotz Besse
rung des cardialen Befundes durch Niereninsuffizienz ad exitum kamen, auf eine inter
stitielle Nephritis zurückzuführen sein. 

Herr Krebs (Sheffield) (Schlußwort): 
Die Annahme, daß das Harnammoniak im Glomerulus entsteht, ist nicht im Ein

klang mit den Analysen des Primärharns, den Walker und seine Mitarbeiter (Amer. J. 
Physiol. 131, 184, 1940; ebenda 134, 580, 1941) durch Punktierung der proximalen 
Tubuli erhalten hat. Danach ist der Primärharn ein einfaches Ultrafiltrat des Blut
plasmas. Die Glomeruli halten die kolloidalen Blutbestandteile zurück, fügen aber nichts 
hinzu. 

Hinsichtlich der Muttersubstanzen des, Harnammoniaks ist zu sagen, daß die 
oxydative Desaminierung der Aminosäuren, die ich früher als die Hauptquelle ange
sehen habe, nur einen Teil des Ammoniaks direkt liefert. Nach van Slyke und Mitarbei
tern (J. bio!. Chem. 150, 481, 1943) trägt die Hydrolyse des Glutamins erheblich zur 
Ammoniakbildung in der Niere bei. 

Herr W. Frey (Bern) (Schlußwort): 
Bei der diffusen Glomerulonephritis handelt es sich um eine entzündliche capillare 

allergische Reaktion, die Voten der Herren Sarre, Pette haben diese Auffassung weiter
hin gestützt. Wenn ich dabei die Bildung von Histamin in den Mittelpunkt rückte, so 
tat ich das im Hinblick auf die Eigenart des allergischen Prozesses überhaupt, obschon 
bei der Nephritis wahrscheinlich wegen des Eingreifens von Histaminase eine unmittel
bare Beweisführung erschwert ist. Ich brachte die Ammoniakbildung mit einer 
oxydativen Desaminierung von Histidin in Zusammenhang; wenn Herr Krebs jetzt 
anders denkt und Glutamin als die Muttersubstanz von Ammoniak bezeiclmet, so 
nehme ich diese Korrektur gerne entgegen und es stellt sich jetzt die Frage, ob bei einer 
allergischen Reaktion neben Histamin, Acetylcholin, Heparin auch Glutamin gebildet 
wird. Herr Hoff hat an meiner Bemerkung über die Deutung der nephritiseben Hyper· 
tension als hypophysär-adrenale Alarmreaktion keinen Gefallen gefunden; sicherlich 
ist diese Hypertension mit einer ischämischen Reninbildung allein aber nicht zu er
klären, das Problem bedarf weiterer Bearbeitung. Wenn Herr Freisinn als Beleg für die 
Richtigkeit der Reninhypothese mitteilt, es komme bei der Nephritis tatsächlich zu 
einem Widerstandshochdruck und nicht zu einem Schlagvolumenhochdruck, so ent
spricht das meiner eigenen früheren Auffassung, zahlreiche Beobachtungen bei der 
menschlichen Nephritis mit Anwendung des Verfahrens von Wezler haben mich aber 
eines andern belehrt. In der Diskussion der Therapie prolongiert Herr Hoff die von 
Franz Volhard formulierte These des Hungerns und Dürstens; gegen das erstere habe 
ich gar nichts einzuwenden, das Dürsten wäre aber speziell im Falle der Schockniere mit 
nachweislicher Überkonzentration des Bluts nicht sehr zweckmäßig. Es wird auch die 
günstige Wirkung von Antistin und andern Antiallergika bezweifelt, ich möchte aber 
doch noch einmal an die Bilder der Masugi-Nephritis erinnern, welche für mich be
weisend sind; die menschliche Nephritis kann sich etwas anders verhalten, im Prinzip 
ist dieser Antistineffekt aber zweifellos von starkem Interesse. Ähnliches gilt für die 
Anwendung von Kortison, wenn sich auch die Literatur im Moment noch negativ ver
hält. Herr Bürger unterstreicht die Bedeutung hypertonischer Lösungen bei der Be
kämpfung des nephritiseben Lungenödems; es ist das zweifellos richtig, wenn man auch 
die günstige Wirkung des injizierten Zuckers weniger als osmotischen Effekt betrachtet 
als eine dadurch zustande kommende Verbesserung der Herzleistung als dasWesentliche 
ansieht. 

Was die Nephrose, speziell die Lipoidnephrose, anbelangt, so ist gegen die Annahme 
einer primären renalen Erkrankung kein Einspruch erhoben worden. Das entspricht 
einer wesentlichen Änderung des früher eingenommenen Standpunkts. Man kann nun 
auch eine auf die Niere selbst gericht.f!te kausale Therapie ins Auge fassen. Herr Rennhold 
hat interessante Hesserungen der Odemtendenz nach intravenöser Eiweißzufuhr ge
sehen, die Albuminurie, das direkt faßbare Zeichen einer Nierenschädigung, wird da
durch aber nicht geändert. Ich habe über auffallende Hesserungen nach einer ACTH
Behandlung berichtet und verweise in der Hinsicht neben der im Referat angeführten 
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Literatur auch auf die im Journal ofClinical Investigation, Dez.1951, publizierte Arbeit 
von Luetcher und Mitarbeitern; man muß sich in der Richtung weiterbemühen. Das 
gleiche gilt für die Anwendung von Lipormone (Lipocaic), 

Ein Referat soll nicht nur rückblickend referieren, sondern hie und da auch neue 
Gedanken äußern dürfen. Die Systematik und Symptomatologie der Nierenkrankheiten 
liegt einigermaßen klar vor uns, es handelt sich jetzt aber um den letzten wich
tigsten Akt, den Ausbau der Therapie. Man ist von der Schonung des Organs zu einer 
aktiven Bekämpfung der Schädigung übergegangen. Eine genauere Kenntnis des 
Nierenzellstoffwechsels wird wahrscheinlich weitere Erfolge ermöglichen. 

Herr Sarre (Freiburg i. Br.) (Schlußwort): 
Zur Frage der Bedeutung der Auto-Antikörperbildung gegen die eigene Niere für 

die Pathogenese und das Chronischwerden der Nephritis möchte ich folgendes anführen: 
l. Die Abklemmversuche von Wirtz und mir sprechen gegen die Bedeutung der 

Auto-Antikörper bei der Entstehung der Nephritis, denn bei vorübergehender Ab
klemmung des linken Nierenstieles während der Antiserum-Injektion bleibt diese Niere 
von der Erkrankung frei und nur auf der anderen Seite entwickelt sich eine akute resp. 
chronische Nephritis. Bei dieser Gelegenheit entwickeln sich im erkrankten Tier natür
lich auch Auto-Antikörper gegen Niere. Diese sind jedoch nicht imstande, auf der vor
übergehend abgeklemmten Seite nachträglich noch eine Nephritis zu erzeugen. 

2. Auch beim Menschen ist, wie in meinem Vortrag ausgeführt, bei Mißbildungen 
der Niere ein Freibleiben dieser Niere von der auf der anderen Seite entwickelten 
Nephritis beobachtet worden (Fahr). Bei diesen Formen konnten also auch Auto-Anti
körper auf der mißbildeten Seite keine Nephritis hervorrufen, obwohl sie mit dem Blut
strom ebenso gut dorthin gelangten wie auf die Gegenseite. 

3. Beim Menschen werden Auto-Antikörper, wie ausgeführt, nur im späteren 
Stadium der Nephritis und bei chronischen Nephritiden gefunden. 

4. Bei der experimentellen Gamma-Globulinnephritis auch erst nach Ausbildung 
der Nephritis (siehe Abb. 2 meines Vortrages). 

Aus allen diesen Befunden bei der experimentellen Nephritis und beim Menschen 
geht hervor, daß die Auto-Antikörperbildung erst sekundär auftritt. Wie weit sie eine 
chronische Nephritis unterhält ist noch fraglich. 

Zum Vortrag W. Frey: 
Eine wirksame Behandlung der akuten Nephritis mit Antihistaminica konnten 

weder wir selbst an der Volhardschen Klinik noch zahlreiche andere Autoren feststellen. 
Geringes vorübergehendes Absinken der Albuminurie und Hämaturie nehme ich davon 
aus. Im Gegensatz zu den experimentellen Nephritiden kommt man bei den akuten 
Nephritiden mit den Antihistaminica wohl zu spät. 

Zur Durchblutung der Nephritisniere: 
Ich habe schon im Jahre 1938 (also vor den Clearanceuntersuchungen)nachweisen 

können, daß die akute Nephritisniere offenbar eine Mehrdurchblutung hat, und zwar 
zeigt sich dies an der hohen Sauerstoffspannung des frisch gelassenen Harnes, gemessen 
mit dem Kroghschen Mikrotonometer (Klin. Wschr. 1938, S. 1716). 

Zum Vortrag von F. Reubi: 
Es erscheint mir noch zweifelhaft, ob die doch ·recht umständlichen modernen 

Clearancemethoden eine Verbesserung der prognostischen Beurteilung der Nephritiden 
ergibt. Man muß dazu wohl noch mehrere Jahre Kontrolluntersuchungen abwarten. 

Mit Mahr zusammen habe ich 69 Fälle von akuter Nephritis 1 bis 6 Jahre nachunter
sucht. Es fand sich dabei, daß bestimmte einfache Untersuchungsmethoden, wie Blut
drucksteigerung, Rest-Albuminurie, Rest-Hämaturie usw. im allgemeinen eine ganz 
gute Prognosestellung zulassen. Die Einzelheiten darüber sind in der Dtsch. Med. W sehr. 
1952, H. 17, S. 522 im Erscheinen. Aus der Arbeit nur folgendes: 



Wollheim, Über die tubulären Funktionsstörungen der Niere. 211 

Geringe Albuminurie (unter 0,5°/00), also Entlassung mit "Rest-Albuminurie", ist, 
wie stets von Volhard und seiner Schule betont wurde, von günstiger Prognose, aller
dings nur dann, wenn diese "Rest-Albuminurie" ohne pathologischen Sedimentbefund 
einhergeht. Alle Fälle, die mit Rest-Albuminurie ohne pathologischen Sedimentbefund 
entlassen worden waren, erwiesen sich später als geheilt. Von 19 Fällenmit Sediment
hefund dagegen wiesen immerhin vier später eine chronischeN ephritis auf. Bei größerer 
Albuminurie als Entlassungsbefund wurde in einem höheren Prozentsatz späterhin eine 
chronische Nephritis vorgefunden. Eine so deutliche Beziehung zum späteren Verlauf 
der Nephritis konnte bei den Kriterien: Blutdruck und: Hämaturie nicht gefunden 
werden. Von zehn Fällen, die mit erhöhtem Blutdruck als "ungeheilt" entlassen worden 
waren, fanden sich immerhin fünf Fälle später als geheilt vor. Von 40 Fällen, die zwar 
Eiweiß- oder Sedimenthefund, aber keine Blutdrucksteigerung aufwiesen, erwiesen sich 
später neun Fälle als chronische Nephritiden. Danach möchte man bei der Entlassung 
normalem oder fast normalem Blutdruck allein keine allzusichere günstige prognostische 
Bedeutung zumessen. Mindestens ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger ist, daß Eiweiß
und Sedimentbefund verwertet werden. 

Herr Sehennetten (Berlin): 
Bei der tubulären Insuffizienz sei besonders auch auf die Salicylate aufmerksam 

gemacht, die zu einer Tuhulusschädigung führen können, die sich in einer Epithelah
schilferung äußert. Hingegen dürften die Ödeme, die durch PAS entstehen, extrarenal 
bedingt und auf das hydrophile Natrium zurückzuführen sein, so daß es sich in solchen 
Fällen empfehlen würde, das Calcium-Salz der PAS zu benutzen. 

Herr Sehennetten (Berlin): 
Die Prognose einer als Hochdruck-Krankheit defekt geheilten Glomerulonephritis 

läßt sich recht schnell am Verhalten des Blutdruckes unter Evipan ablesen. So kommt es 
selbst in Fällen, die klinisch den Eindruck einer fixierten Hypertension erwecken, zu 
einem Absinkendes Blutdruckes unter Injektion von 0,5 g Evipan. Nur solche Fälle, die 
einen schlechte, d. h. in wenigen Monaten oder höchstens Jahren ad exitum führende Prog
nose aufweisen, zeigen einen fehlenden Blutdruckabfall, wie wir in gemeinsamen Unter
suchungen mit Kern (vgl. Dissertation Berlin 1951) darlegen konnten. 

XXV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Würzburg 
(Direktor: Prof. Dr. E. Wollheim). 

Über die tubulären Funktionsstörungen der Niere. 

Von 

Ernst W ollheim. 

Mit 1 Textahhildung. 

Herr Frey hat sich in seinem Referat bei der Besprechung der tubu
lären Nierenerkrankungen auf die Lipoidnephrose beschränkt. Mir 
scheint diese, ebenso wie die Amyloidose, mehr eine allgemeine Eiweiß
stoffwechselstörung zu sein, bei der die Tubuli der Niere nur eines der 
erkrankten Organe sind. Die eindrucksvollen Bilder von Herrn Zollinger 
zeigten uns die Endzustände tödlich verlaufender Erkrankungen des 
tubulären Apparates und seiner Umgebung, die er als interstitielle 
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Nephritis zusammenfaßt. Nach unseren Erfahrungen aus den letzten 
3 Jahren sind primäre tubuläre Funktionsstörungen der Niere weit häu
figer und führen glücklicherweise nur selten zu jenen schwersten letalen 
Ausgängen. Aber auch unser Interesse für dieses Gebiet wurde zunächst 
geweckt durch die Erfahrung, daß Urämien mit tödlichem Ausgang ohne 
Erhöhung des arteriellen Blutdrucks viel häufiger sind als das klassische 
Bild der Urämie bei vasculären oder entzündlichen Schrumpfnieren. 

So fand beispielsweise Herr Brunk aus dem Pathol. Institut der Universität Würz
burg (Prof. Kirch) bei vier unserer Patienten mit Endocarditis lenta, die unter dem Bild 
eines sog. hepatorenalen Syndroms starben, regelmäßig ähnlich schwere Veränderungen 
m Sinne einer interstitiellen Nephritis (Brunk und Kleinfelder). 

Es scheint uns möglich, als tubuläre Insuffizienz der Niere ein relativ 
einheitliches klinisches Bild zusammen zu fassen. Es ist gekennzeichnet 
durch eine Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit, die nach den 
Untersuchungen meines Mitarbeiters Moeller auf die Störung der Rück
resorption im tubulären Apparat zurückzuführen ist. Man findet im Harn 
ferner geringe Mengen von Alhumen, oft nur eine leichte Opaleszenz, im 
Sediment 1 bis 10 Ery., hisweilen geschwänzte oder verfettete Nierenepi
thelien, manchmal Riesenzylinder, meist eine Oligurie, gelegentlich auch 
Polyurie, letztere regelmäßig im Ausheilungsstadium. In vielen Fällen 
führt diese Funktionsstörung zur vorübergehenden Erhöhung des Rest
N, seltener zu einer schweren letalen Urämie. 

Das klinische Bild wurde uns zuerst geläufig bei Kranken mit Hepa
titis epidemica, unter 83 Fällen konnte es 50mal, d. h. in 60% nachge
wiesen werden. Ähnliche Harnbefunde sahen wir bei Infektionskrank
heiten wie Typhus, Paratyphus, im Frühstadium des Scharlachs, bei der 
Pyelonephritis, bei Quecksilber- und Sulfonamidnieren und bei Zu
ständen mit akuter Verkleinerung der aktiven Blutmenge. Wie meine 
Mitarbeiter Moeller und Bedö genauer berichten werden, ist bei solchen 
Patienten in der Regel die Kreatinin-Clearance normal, die PAH-Clea
rance kann herabgesetzt sein, die Phenolrotausscheidung ist fast stets 
vermindert. Die Häufigkeit solcher tubulären Insoffizienzen ist wohl 
8 bis 10mal größer als die primär glomerulärer Erkrankungen. In 
2 Jahren beobachteten wir bisher 120 Patienten mit diesem klinischen 
Syndrom. 

Ich möchte das Symptomenbild primär als tubuläre Insuffizienz auf
fassen. Dabei kann die Schädigung des tubulären Apparates in ganz ver
schiedener Form zustandekommen. Je nach Art der Auslösung der tubu
lären Insuffizienz kann eingeteilt werden: 

I. Entzündlich-infektiöse Tubulärinsuffizienz. 
a) Primär: interstitielle Nephritis bei Hepatitis epidemica, bei 

Scharlach in den ersten Tagen, bei Typhus, Paratyphus und bei ver
schiedenen anderen Infekten. In diesen Fällen wird man einen entzünd
lichen Prozeß im Insterstitium um die Tubuli als Ursache der Funktions
störungen ansehen dürfen. 
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b) Ascendierend: bei Pyelonephritis, bei Steinniere, bei Prostata· 
hypertrophie. Bei diesen Krankheitszuständen ist möglicherweise die 
Funktionsstörung der Tubuli zunächst weni~er entzündlicher Art. Hier 
ist an mechanische Beeinträchtigung der Tubulusfunktion durch die 
Rückstauung des Harns zu denken, bei der Pyelonephritis etwa kombi· 
niert mit interstitiellen entzündlichen Veränderungen. 

c) Descendierend: bei der chronischen Glomerulonephritis als sog. 
nephrotischer Einschlag, wie es bereits von Volhard bei der Descendie· 
rung des glomerulären Prozesses auf die Tubuli beschrieben wurde. 

II. Allergisch-toxische Tubulärinsuffizienz, 
Bei der Hg·, der Sulfonamid· und der .. Tetrachlorkohlenstoffver· 

giftung. Besondere Bedeutung hat hier die Uberempfindlichkeit gegen 
Sulfonamide, die sich auch im Intracutantest nachweisen läßt. 

m. Vasculäre Tubulärinsuffizienz. 
a) Primär: bei Gefäßinsuffizienzen verschiedenster Art, also bei 

Zuständen mit Verkleinerung der aktiven Blutmenge und des Herz· 
minutenvolumens (cf. Wollheim) wurde in 38 von 98 Fällen ein derar· 
tiges Syndrom tubulärer Insuffizienz beobachtet. Die aktive Blut· 
menge der Gefäßinsuffizienzen mit tubulärer Insuffizienz ergab einen 
Mittelwert von 3844 ccm, 65 ccm pro kg Körpergewicht, während die 
60 Gefäßinsuffizienzen ohne tubuläre Insuffizienz eine aktive Blutmenge 
von i. M. 4078 ccm, 62 ccm pro kg Körpergewicht hatten. Es bestand 
hier also keine signifikante Differenz. Unter den Gefäßinsuffizienzen 
finden sich solche mit Hämokonzentration (Schocksyndrom) und solche 
ohne Hämokonzentration. Besonders häufig ist sie beim Vasomotoren· 
kollaps mit seiner tiefen arteriellen Blutdrucksenkung, bei dem auch die 
glomeruläre Filtration gefährdet ist. Ebenso zeigen Fälle von Minus· 
dekompensation, beispielsweise bei Myokardinfarkt, dieses Syndrom. 
Regelmäßig kommt es zu tubulärer Insuffizienz mit Rest·N-Erhöhung 
nach großen intestinalen Blutungen. Für die tubuläre Insuffizienz der 
Hepatitis epidemica ist neben der interstitiellen Nephritis auch die Ver· 
kleinerung der aktiven Blutmenge als weitere Ursache zu diskutieren. 

Möglich ist auch eine Beteiligung tubulärer Insuffizienzzustände beim 
Bild der sog. Stauungsniere, bei der Plusdekompensation mit großer 
aktiver Blutmenge und starker Verlangsamung der Strömungsgeschwin· 
digkeit des Blutes. 

b) Descendierend: Bei vasculärer Schrumpfniere kommt es zu 
descendierenden Funktionsstörungen der TubuJi. 

Das Problem der Anoxämie der Nieren wurde zuerst im Crush· 
Syndrom (Bywaters) erkannt. Hier ist wesentlich, daß es nicht allein auf 
die Oligämie ankommt. Schwere Anämien mit einer Verminderung der 
aktiven Blutmenge und nur 7 bis 800 ccm Erythrocyten in der aktiven 
Zirkulation können eine ungestörte Nierenfunktion haben, wenn sich die 
Verminderung der Erythrocyten langsam vollzieht und durch eine Ver· 
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größerung des Herzminutenvolumens und eine entsprechende Beschleu
nigung der Zirkulationsgeschwindigkeit des Blutes ausgeglichen wird. 
Besonders schädlich für die Nierenfunktion scheint die Verkleinerung 
der Plasmamenge zu sein, wie sie beim Schocksyndrom beobachtet 
wird. 

In diese Gruppe der tubulären Insuffizienz, die in schwersten Fällen 
zur Stickstoffretention und Urämie führt, sind auch die sog. hepato
renalen Syndrome, die hypochlorämische Azotämie und die sog. extra
renalen Azotämien einzufügen. Ich möchte jede Urämie als renal bedingt 
auffassen. Ist der Blutdruck erhöht, so ist der glomeruläre Apparat be
teiligt, bei normalem oder niedrigem Blutdruck ist die entscheidende 
Nierenfunktionsstörung tubulär. 

Für die Therapie der tubulären Insuffizienz ist wesentlich die Beein
flussung der Grundursache. Handelt es sich um Infekte, so sind diese mit 
den entsprechenden Antibioticis zu behandeln. Bei der primär-vasculären 
Form ist die Oligämie zu bekämpfen. Einfache Gefäßinsuffizienzen (Ver
kleinerung der aktiven Blutmenge ohne Hämokonzentration) werden mit 
Analepticis behandelt (Sympatol, Effortil usw.). Bei den mit Hämo
konzentration einhergehenden Schocksyndromen und Exeiccosen wer
den 400 ccm Plasma evtl. 2mal täglich infundiert oder 50 ccm 20%ige 
Albuminlösung injiziert. Bei allen tubulären lnsuffizienzen ist für die 
Zufuhr großer Flüssigkeitsmengen, möglichst per os, zu sorgen. Die Ver
kennung der Diagnose und die Verordnung des Durstens kann verhäng
nisvolle Wirkungen haben und die Entwicklung einer gefährlichen 
Urämie beschleunigen. 

Besondere Aktivität verlangt die Urämiebehandlung. Bei den glome
rulär bedingten Urämien sind auch heute noch kaum Aussichten auf 
Dauererfolge gegeben. Anders bei den Urämien der tubulären lnsuffi
zienzen. Spühler hat auf die Bedeutung der frühzeitigen Dekapsulierung 
bei Zuständen dieser Art hingewiesen. Wir konnten ohne diesen opera
tiven Eingriff bisher bei vier solcher Patienten (2 Sulfonamidnieren, 
1 Urämie bei Cholangitis, 1 Urämie bei Sepsis post partum) die Urämie 
dauernd erfolgreich bekämpfen. Während der glomeruläre Prozeß ana· 
tomisch irreversibel ist, scheinen die Tubulus-Epithelien eine starke 
Regenerationsfähigkeit zu besitzen, die eine restitutio ad integrum er
möglicht. Die Behandlung der tubulär bedingten Urämien sei an einem 
Beispiel dargesteHt (s. Abb. 1): 

27jähr. ~. Februar 1949 AborL, Juli 1950 Geburt eines Kindes, das unmittelbar 
post parturn starb. Februar 1952 Entbindung durch Kaiserschnitt, 2 Tage post parturn 
Temperaturanstieg auf 40°, scarlatiformes Exanthem. Patientin wird in schwerster Ge
fäßinsuffi.zienz mit RR 70/40 mm Hg benommen in die Klinik eingeliefert, seit 24 Std. 
anurisch. Rest-N bei der Aufnahme 149,8 mg%, dann auf 175 mg% ansteigend, Koch
salz im Serum 555 bis 570 mg%, Gesamteiweiß 5,1%. 

Der Verlauf der Behandlung ergibt sich aus der Abbildung. Folgende 
Maßnahmen scheinen wichtig: 

1. Behandlung des zugrundeliegenden septischen Infekts, in diesem 
Falle mit Terramycin. 
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2. Erhaltung des arteriellen Blutdrucks auf 100 bis 110 mm Hg. Dies 
ist notwendig, um einen genügenden Filtrationsdruck im Glomerulus zu 
haben, und wird erreicht durch die Verabreichung peripherer Analeptica 
wie Sympatol und Effortil, evtl. auch V eritol und Pervitin. Bei zwei 
anderen Patienten gleicher Art gaben wir auch Tropfinfusionen bzw. 
i. m. Injektionen von Arterenol (bis zu 6 mg). Noradrenalin scheint aber 
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wegen seiner starken Erhöhung des peripheren Widerstandes und insbe· 
sondere auch der Herzwirkungen nicht ungefährlich zu sein. 

3. Auffüllung der Plasmamenge. In manchen Fällen scheint es sogar 
nützlich zu sein, diese über das normale Maß hinaus zu erhöhen. Diesem 
Ziel dienen wiederholte Infusionen von 3 bis 400 ccm Plasma oder 
jeweils 50 ccm 20%iger Human~~lbumin-Lösung. Dabei ist der Venen· 
druck zu kontrollieren, um eine Uberlastung des Herzens, die Auslösung 
einer akuten Herzinsuffizienz zu vermeiden. In gleicher Richtung wie die 
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Plasma- und Albumininjektionen wirken auch die anderwärts viel 
empfohlenen Austauschtransfusionen. Dabei sind grundsätzlich 500 bis 
1000 ccm Blut mehr zu infundieren, als entnommen werden. Wir haben 
das Verfahren zweimal angewendet, ohne eindeutig seine Übedegenheit 
gegenüber der einfacheren Plasma- oder Albumininfusion feststellen zu 
können. 

4. Besondere Beachtung verdient der Elektrolyt-Haushalt. Stets ist 
für eine ausreichende NaCl-Zufuhr zu sorgen. Bei Hypokaliämie wird 
Kaliumper os verabreicht. Es gibt aber auch Fälle mit Hyperkaliämie, 
wie überhaupt das Verhalten der Elektrolyte bei diesen und anderen 
Zuständen noch viele offene Probleme bietet. 

5. Schließlich ist eine kohlehydrat-und fettreiche Ernährung emp· 
fehlenswert. 

Es schien mir zweckmäßig, für die hier besprochenen Funktionsver· 
änderungender Niere nicht den älteren Ausdruck Nephrose anzuwenden. 
Wie gezeigt, kommt es zu gleichartigen Funktionsstörungen bei primär 
entzündlichen, bei allergischen wie bei primär vasculären, also degenera· 
tiven Veränderungen der Tubulusepithelien. Der Ausdruck Nephrose 
enthält sinngemäß nur degenerative Prozesse. Es erscheint daher rich· 
tiger, unter dem Gesichtspunkt der gleichartig gestörten Funktion diese 
ätiologisch verschiedenen Zustände einheitlich als Tubulärinsuffizienz zu 
bezeichnen. 
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XXVI. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Würzburg 
(Direktor: Prof. Dr. med. E. Wollheim). 

Nierenfunktionsprüfungen bei tubulärer Insuffizienz 1• 

Von 

J. Moeller. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Im Anschluß an den Vortrag von Herrn Prof. Wollheim möchte ich 
über unsere Untersuchung der Nierenfunktion bei tubulärer Insuffizienz 
zur Trennung der glomerulären von der tubulären Funktion berichten. 

Die Hauptaufgabe der Tubuli besteht in der Koordinierung der 
Urinmenge mit der Harnkonzentration~ während in den Glomeruli mit 

1 Erscheint ausführlich in der Ztschr. Klin. Med. 
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Hilfe des Blutdrucks ein Ultrafiltrat hergestellt wird. Die glomeruläre 
Funktion haben wir mit Hilfe .~er endogenen Kreatinin· oder Inulin
clearance bestimmt, die uns in Ubereinstimmung mit neuerenArbeiten 
beide gewisse Anhaltspunkte geben, nach welcher Richtung das Filtrat 
verändert ist. Aber auch hier ist eine Fehlermöglichkeit vorhanden, 
worauf ich später noch eingehe. 

Die Tubulusfunktion haben wir neben der Konzentrationsfähigkeit 
mit Hilfe des nur tubulär ausgeschiedenen Phenolsulfonphthalein 
erfaßt, worüber Herr Bedö noch eingehend berichtet. Auch die Para· 
amino-Hippursäure wird zu einem Teil tubulär sezerniert. Daher ist 
bei tubulären Insuffizienzen die P AH-Clearance stark vermindert. Da 
durch die verringerte tubuläre Ausscheidung die renale Extraktion 
erheblich eingeschränkt ist, entsprechen somit diese Zahlen nicht mehr 
einer Clearance bzw. einem Klärwert. Die Harnstoffclearance, die wir 
ebenfalls bestimmen konnten, stellt die Summe der glomerulären Fil· 
tration und tubulären Rückresorption dar und ist daher zur Erfassung 
der Gesamtfunktion recht wertvoll. Zum Nachweis der paradox ver
mehrten tubulären Rückresorption haben wir die tubuläre maximale 
Rückresorptionskapazität für Glucose mit Hilfe von Zuckerbelastungen 
bestimmt. Mit Phlorrhizin blockierten wir isoliert die tubuläre Rück· 
resorption für Glukose und konnten die glomeruläre Filtration des 
Zuckers bei entsprechenden Fällen beweisen. 

An Hand von ungefähr 200 untersuchten Fällen, von denen wir zwei 
zeigen werden, möchte ich das wesentliche der Pathophysiologie dar· 
stellen (Abb. 1). Hier entwickelt sich unter unseren Augen bei einer 
Diabetikerin eine Pyelonephritis. Zuerst bestanden gute Konzentrations· 
werte bei normalen Urinmengen und normaler Nierenschwelle für 
Glucose. Es tritt dann Fieber auf, die Urinkonzentration fällt ab und 
schließlich werden nur noch 250 ccm Urin entleert, dessen spezifisches 
Gewicht mit 1004 nicht mehr weit von dem des destillierten Wassers 
ist. Die Glykosurie verschwindet und der Rest-N ist beinahe unmerkbar 
auf 220 mg·% angestiegen. Zu diesem Zeitpunkt wird Kreatinin noch 
in normaler Menge im Urin ausgeschieden, so daß ein normaler Clearance· 
wert zu errechnen ist. Es besteht also eine gute glomeruläre Funktion. 
Die Ausscheidung von Phenolrot und PAH ist dagegen stark vermindert 
und deutet auf eine schlechte tubuläre Funktion hin. Diese Befunde 
wechseln im Laufe des Klinikaufenthaltes, bis schließlich die Patientin 
an einer Lungenembolie ad finem kommt. Präfinal wird bei einem Blut· 
zucker von über 400 mg·% kein Zucker mehr im Urin ausgeschieden. 
Die histologische Untersuchung der Nieren ergibt eine schwere Pyelo· 
nephritis mit erheblichen interstitiellen Infiltrationen und tubulären 
Degenerationen. Die Glomeruli sind dagegen intakt (Abb. 2). Im zweiten 
Fall haben wir eine Anurie untersucht, die als Folge dreierverschiedener 
schädlicher Noxen aufgetreten ist. Bei einer Pneumonie mit schon 
bestehendem Sedimentbefund wurde in Unkenntnis der Unverträglich· 
keit eine Sulfonamidbehandlung durchgeführt, zum Schluß ist bei 
der folgenden Oligurie von 200 ccmfTag eine retrograde Sondierung 
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wegen Verdachts auf eine Nephrolithiasis erfolgt, alles Faktoren, die 
nach unserer Erfahrung eine tubuläre Schädigung herbeiführen können, 

Wie überhaupt die Kombination mehrerer Noxen immer besonders 
verhängnisvoll ist. Nach Lösung der Anurie besteht wiederum ein sehr 
niedriges spezifisches Gewicht, das in Einzelurinportionen bis auf 1002 
absinkt. Die niedrige Kochsalzkonzentration im Urin im Verhältnis zur 
Blutkonzentration ist auch nur durch eine ungehemmte tubuläre Rück· 
diffusion zu erklären. Die Kreatinin- und Harnstoffclearance sind u. E. 
durch eine vermehrte tubuläre Rückresorption stark vermindert, wobei 
sich die Kreatininclearance schnell normalisiert, da Kreatinin bei der 
gesunden Niere die Tubuli nicht passiert. Zu diesem Zeitpunkt ist eine 
tubuläre Rückdiffusion des Kreatinins wie auch des Inulins oder 

Abb. I. Nierenschwelle für Zucker und Nierenfunktion bei einer Diabetikerin mit einer Pyelonepbritis. 

Mannitols möglich, so daß ein zu kleines Glomerulusfiltrat vorgetäuscht 
wird und die Methode nicht mehr zuverlässig ist. Gleichzeitig ist die 
Phenolrotausscheidung stark vermindert und die PAR-Ausscheidung 
ganz minimal, so daß, wenn dieser Clearancewert von 9,25 richtig 
wäre, der renale Plasmastrom kleiner als das Glomerulusfiltrat wäre. 

Bei Zuckerbelastungen besteht zu Beginn der Erkrankung eine hohe 
Nierenschwelle für Zucker infolge vermehrter Rückresorption, denn 
nach V erabfolgung von 0,05 g Phlorrhizin wird noch bei niedrigem 
Blutzucker Glucose ausgeschieden. Es muß also der Zucker noch 
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glomerulär filtriert werden. Diesen gleichen Nachweis konnten wir auch 
bei diabetischen Pyelonephritiden erbringen, bei denen die hohe Nieren· 
schwelle für Zucker durch Phlorrhizin auf unternormale Werte erniedrigt 
werden konnte. Solche und schwerere Bilder konnten wir oft mit Erfolg 
behandeln und analysieren. Die Ursachen einer solchen tubulären In· 
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Abb. 2. Nierenfunktion und maximale tubuläre Rückresorptionskapazität für Glucose (Tmgl) bei einer Sulfon• 
amidniere. 

suffizienz hat Herr Prof. Wollheim schon eingehend besprochen. Be· 
sonders wichtig erscheint es mir, daß man bei vielen Hepatitiden eben· 
falls eine typische tubuläre Insuffizienz findet. Es ist daher in diesen 
Fällen besser, nicht von einem hepatorenalen oder extrarenalen Syn· 
drom zu sprechen, da Rest-N-Steigerungen hierbei auf erheblichen Nie· 
renfunktionsstörungen beruht. Extrarenal ist meistens nur die Grund· 
krankheit. 
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Wir konnten bei weniger stark ausgeprägten Fällen mit Hilfe der 
Kreatinin· oder lnulinclearance eine normale Filtration nachweisen, 
während die Harnstoffclearance stark vermindert war, was in diesem 
Zusammenhang nur durch eine vermehrte Rückdiffusion des Harn· 
stoffes zustande kommen kann. Eine tubulär geschädigte Niere scheidet 
also einen Urin aus, der mit seinem spezifischen Gewicht, mit seiner 
Kochsalz· und Harnstoffkonzentration unter dem des Blutes liegt. 
Außerdem sind Riesenzylinder, Tubulusepithelien, einige Erythrocyten 
und eine geringe Albuminurie vorhanden. Die glomeruläre Funktion 
dagegen scheint weniger geschädigt zu sein. Daraus folgt, daß bei 
tubulären Schäden der Urin dem onkotischen Druck des Blutes folgt, 
von wo er vorher mit Hilfe des Blutdrucks abgepreßt ist. Denn in den 
intertubulären Gefäßen besitzt das Blut einen hohen onkotischen 
Druck, da der Primärharn mit Hilfe des Blutdruckes vorher im Glo· 
merulus abgepreßt ist. Der Blutdruck ist hingegen weitgehend abge· 
fallen, so daß ein Druckgefälle vom Harnkanälchen zum Blutgefäß 
besteht. Der Patient "uriniert in seine Niere, statt in die Harnblase", 
wie es Sirota ausdrückt. Ein mechanischer Faktor in Form des inter· 
stitiellen Ödems, das dann die Tubuli zusammendrückt, kann ebenfalls 
eine Rolle spielen. 

Die Tubuli steuern in einer selektiven Schwellenwirkung, die für 
bestimmte Substanzen wechselt und sich den Bedürfnissen des Organis· 
mus anpaßt, das osmotische Druckgefälle zwischen Capillare und Harn· 
kanälchen. Es liegt in den intertubulären Capillaren gewissermaßen ein 
negativer Glomerulus vor, dessen resorptive Tätigkeit aktiv durch die 
Tubulusepithelien beeinßußt wird, indem das Wasser zu 99%, der 
Harnstoff zu 40 bis 80% und das Kreatinin überhaupt nicht rück· 
diffundiert. Bei beginnenden tubulären Schäden leidet zuerst die Kon· 
zentrationsfähigkeit. Die Tubuli stellen somit als differenziertester 
Nierenteil die Achillesferl'e der Niere dar und sind gegen alle schäd· 
liehen Noxen wie Anoxie, Entzündungen im Interstitium, allgemeine 
Toxine, Vergiftungen und Gefäßinsuffizienzen besonders empfindlich. 
Die tubuläre Rückresorptionsurämie besitzt gegenüber glomerulären 
Filtrationsurämien bei entsprechender Behandlung eine relativ gute 
Prognose, wenn man das Grundleiden beherrscht. Aus diesem rein 
praktischen Grunde erscheint uns eine Differenzierung wichtig. 
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XXVII. 

Aus der Medizinischen Universitäts Poliklinik Freiburg i. Br. 
(Direktor: Prof. Dr. H. J. Sarre). 

Zur Wirkung langanhaltender elektrischer Impulse auf den 
Hauptnervenstrang des linksseitigen Nierengefäßstieles 

auf Funktion und Struktur der Niere. 

Von 

A. Moench. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Probleme der vegetativen Regulation stehen heute im Mittel
punkt der Diskussion unter dem Namen Neuralpathologie. Ihre erste 
intensive Bearbeitung fanden sie durch die Relationspathologie Rickers. 
Dieser stellte den nervalen Einfluß auf die feinsten Blutgefäße, die 
"terminale Strombahn" als das Primäre im Krankheitsgeschehen 
heraus. Eine weite Ausdehnung und erneute Anregung fand diese 
Lehre durch Speransky, der bekanntlich jede Erkrankung des Organis
mus als primär nerval bedingt ansieht. Was die Niere anbetrifft, so 
wurde von Nonnenbruch erst kürzlich ein Buch über ihre Erkrankungen 
in neuralpathologischer Betrachtung veröffentlicht. 

Auf Anregung von Herrn Prof. Sarre haben wir uns seit Jahren 
mit der Frage beschäftigt, was ein Störungsfeld im Bereich linksseitiger 
Nierennervenversorgung bzgl. der Funktion und Struktur der Niere verur
sacht. Zunächst verursachten wir mittels Injektionen von Krotonölver
dünnungenein unspezifisches Entzündungsgewebe. Ein spez. Toxizität der 
augewandten Krontonölmengen konnte in Vorversuchen ausgeschlossen 
werden. Gleichzeitig diente die rechtsseitige Niere als Kontrolle. Im 
Verlauf unserer Untersuchungen gelang es niemals, pathologische Ver
änderungen an den Glomeruli hervorzurufen. Dagegen zeigten die 
Uferepithelien des Nephrons strukturelle Veränderungen degenerativer 
Natur, wie sie z. T. als nekrotisierende Nephrose beschrieben wurden. 
Vom besonderen Interesse war bei diesen V ersuchen, daß trotz Fort
schwelen des Entzündungsherdes die funktionellen sowie morpho
logischen Nierenveränderungen innerhalb 12 bis 16 Tagen abklangen. 
Der Körper scheint hier über eine Schutzvorrichtung zu verfügen, die 
es ihm ermöglicht, mit derartigen Störungen fertig zu werden. Auch 
wäre an ein Absterben der durch das Entzündungsgebiet ziehenden 
Nervenfasern zu denken. Wir haben über diese Untersuchungen a. 0. 
ausführlich berichtet (1, 2). 

Met h o d e: Im weiteren Verlauf schien uns ein genau dosierbarer 
elektrischer Reiz am geeignetsten, unsere Untersuchungen fortzusetzen. 
Zu diesem Zweck ließen wir uns ein Thyratronreizgerät bauen, das im we
sentlichen nach den Angaben von Wyss konstruiert wurde (3). Die bis-
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herigen Untersuchungen erstrecken sich aufzehn Kaninchen, einen Hund 
sowie eine Katze. Als Reiz kamen vier Impulse pro Sekunde bei einer 
Impulsbreite von l Sigma zur Anwendung. Die Stromspannung betrug 
1 V, die auf das Tier übergehende Stromstärke schwankte zwischen 
0,2 bis 0,6 mA. Die Untersuchungen erfolgten in Urethannarkose l gfkg 
Körpergewicht. Der linksseitige Nierengefäßstiel wurde durch Lumbal
schnitt freigelegt und der am oberen Rand der Arterie verlaufende 
Hauptnervenstrang mit Elektroden angehakt. 

Befunde: Die Dauer der Versuche schwankte zwischen 3 bis 12 Stun
den. Zweimal wurde kymographisch der Blutdruck in der Carotis sinistra 

Abb. I. Übersicht des Rindengebietes eine~ Tieres, welches 3 Stunden der Reizung ausgesetzt war: völlig intakte 
Glomentli,im Lumen der Kanälchen Eiweißniederschläge und Cylinder, immer wieder isolierte Epithelnekrosen. 

Susa, Hämatoxylin-Eosin (H. E.) Tier H1 (Hund). 

während der Reizperiode registriert. Gegenüber der Vorbeobachtungs
periode ließ sich keine Änderung beobachten. Dreimal wurden heide 
Ureteren mit Abflußkanülen versehen und der abtropfende Harn unter
sucht. Bei Ausführung der Essigsäureprobe fand sich auf der gereizten 
Seite nach längerer Reizdauer immer eine Trübung. Im Sediment fanden 
sich einmal hyaline sowie Epithelzylinder, immer Nierenepithelien. Be· 
sonders eindeutig erwies sich der Befund bei dem Hundeversuch. 
Hier waren auch - und zwar nur auf der gereizten Seite - Li
poidtröpfchen nachweisbar. Voneiner Ionenbestimmung im Harnhaben 
wir hisher abgesehen. Derartige Untersuchungen sind bezüglich des K, 
Na, Ca sowie Cl beabsichtigt. 

Bei Durchmusterung der histologischen Präparate fanden sich nun in 
jedem Fall die Glomeruli frei von pathologischen Veränderungen. Der 
Erythrocytengehalt der Glomeruluscapillaren entsprach durchweg der 
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Norm. Nur in einem Fall fanden sich hier vollgestopfte Capillaren 
im Sinne einer Stase, und zwar bei dem Tier, das 12 Stunden der 
Reizeinwirkung ausgesetzt war. Auch die Capillargebiete von Rinde 
und Mark waren hierbei vollgepfropft mit Erythrocyten bei einem 
gleichzeitig nachweisbaren intratubulärem Ödem. Die Tubulusepithelien, 
insbesondere der gewundenen Abschnitte zeigten alle Stadien der Nekro· 
biose bis zum völligen Kernverlust. Bei allen übrigen Tieren waren 
diese Veränderungen nicht so ausgeprägt, insbesondere entsprach der 
Erythrocytengehalt der einzelnen Gefäßabschnitte völlig der Norm und 
ließ keinen Anhalt für das Bestehen einer Stase bzw. Prästase zu. 

Ahb. 2. Die gleichen morphologischen Veränderungen finden sich auch am Gefäßsystem . Hier Längsschnitt einer 
Arteriole mit zahlreichen Vacuolen im Cytoplasma der Endothel- und glatten Muskelzellen t daneben auch K ern
verdichtungen. Auch hier erscheinen die Nephroepithelien infolgc der zahlreichen Vacuolen direkt wabenhaltig, 
in einer großaufgeblasenen Vacuole Eiweißniederschlag, daneben Kernverdichtung. Darüber Anschnitt eines 

völlig intakten Glomerulus. Susa, H. E. Tier K10 (Kaninchen). 

Zwei Abbildungen mögen die erhobenen Befunde illustrieren. Zu
nächst einmal finden sich in einzelnen Kanälchen diffuse Eiweißnieder· 
schläge, im Bereich ihrer Epithelien immer wieder isolierte Zellnekrosen, 
Vakuolen im Protoplasma der Zellen (sudannegativ) sind nicht selten 
nachweisbar (Abb. 1). Man kann sie insbesondere deutlich auf der 
zweiten Abbildung erkennen. Fast regelmäßig sind derartige Vakuolen 
mit bläulich gefärbten Niederschlägen (HE Schnitt) angefüllt. In ihrer 
färberischen Darstellung entsprechen sie den Niederschlägen im Tubulus· 
lumen. Durchweg die gleichen Veränderungen sind an den Zellen der im 
Längsschnitt getroffenen Arteriole zu erkennen: Vakuolen im Endothel· 
sowie Gefäßwandmuskelzell-Bereich, auch hier vereinzelte Kern· 
verdichtungen. Der normale Erythrocytengehalt läßt keinerlei Hinweise 
für das Bestehen einer Stase zu (Abb. 2). 
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Besprechung der Ergebnisse: Ricker ging in seiner Lehre 
der Relationspathologie von der Vorstellung aus, daß in erster Linie 
stets die terminale Strombahn nervös versorgt ist. Nun kann aber 
heute eine spez. nervöse Parenchymversorgung als gesichert gelten. 
Für die Niere wurde eine solche bereits von Smirnow 1901 beschrie
ben. Von Spanner, Hirt, Kaufmann und Gottlieb wurden diese Befunde 
bestätigt. Erst kürzlich hat Knoche unter Stöhr das feinste Nerven
geflecht an den Tubulusepithelien sowie den V asa afferentia darge· 
stellt. Wesentlich an allen diesen Befunden dünkt uns, daß Gefäß
system und Nierenparenchym nerval versorgt sind. Damit ist aber 
schwer einzusehen, daß Störungen, die sich über Nervenfasern ausdeh
nen, lediglich das Gefäßsystem treffen sollen und nicht direkt auch 
an der Parenchymzelle angreifen. Für das Eingehen auf die hämo
dynamische Komponente im Sinne Rickers in bezug unserer erzielten 
Veränderungen ist hier nicht der Ort und es ist zudem bekannt. Sicher 
ist, daß die in ihrer Blutversorgung partiell gedrosselte Niere (Goldblatt), 
die venös gestaute Niere als auch die Infarktniere morphologisch andere 
Befunde bietet. Unlängst hat Allen eine zusammenfassende Literatur· 
darstellung hierzu gegeben. 

Es bleibt die Erörterung einer direkten nervösen Beeinflussung der 
Parenchymzelle. Rawlison beschrieb 1933 den Einfluß elektrischer 
Reizung der Chorda tympani und des cervicalen Sympathicus auf die 
Unterzungendrüse der Katze. Er konnte hierbei Vacuolen in den spez. 
Zellen beobachten. 1939 wurden diese Untersuchungen von ]ärvi auf· 
gegriffen. Auch er konnte bei seinen stärksten Reizen mehrmals nekro· 
biotische Veränderungen an den Drüsenzellen sowie im Bereich der 
Gefäßwand beobachten. Bertram und Barr haben degenerative Ver· 
änderungen der motorischen Nervenzellen bei langanhaltenden elek
trischen Reizen beschrieben. Die Arbeiten von Kottke, Kubicek und 
Vissher vermögen unseren Befunden nicht zu widersprechen. In ihren 
Untersuchungen versuchten sie durch langanhaltende elektrische 
Reizung der Nierennerven über einen Zeitraum von 28 Tagen eine 
Hypertonie zu erzeugen. Abgesehen davon, daß von ihnen ein alter· 
nierender Stromimpuls von zwei Hertz zur Anwendung kam, finden 
sich in ihrer Arbeit über Harn· sowie morphologische Nierenverän· 
derungen keine Hinweise. Diese wären gerade für die ersten Tage 
ihrer Reizversuche wichtig gewesen. Daß bei Fortbestehen eines kon· 
stanten Reizes über einen längeren Zeitraum der Organismus über 
eine anfängliche Irritation gegen diesen Reiz abstumpft, wurde von 
uns bereits erwähnt. 

Ich fasse zusammen: durch langandauernde elektrische Impulse im 
Bereich der vegetativen Nerven gelingt es zunächst, degenerative Ver
änderungen am Gefäßsystem sowie den spez. Parenchymzellen im 
zugehörigen Erfolgsorgan auszulösen. Hierdurch mögen die betreffenden 
Zellen zur erhöhten Stoffwechseltätigkeit angeregt und schließlich 
infolge Ausbleibens einer Restitutionsphase "vor Erschöpfung" zu· 
grunde gehen. Wichtig ist, daß demnach nicht nur eine Organstörung 
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über die terminale Stromhahn im Sinne Rickers möglich ist, sondern 
daß diese Störung auch direkt an den Zellen angreifen kann. 
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XXVIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg 
(Direktor: Prof. Dr. L. Heilmeyer). 

Steroidstoffwechsel bei Nephrosen. 

Von 

L. Weissbecker und W. Ruppel (Freihurg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Chronische Krankheiten sind fast immer von Störungen im Steroid
stoffwechsel begleitet. Sie sind an einer verminderten Ausscheidung von 
17 Ketosteroiden (17 Ks.) und Corticosteroiden erkennbar. Dem parallel 
gehen Symptome, die unschwer als relative Nehennierenrindeninsuffi. 
zienz diagnostiziert werden können. Unter diesem Gesichtspunkt kann 
die verminderte Steroidausscheidung als bedingt verwertbares Maß der 
NNR-Funktion gelten. Bei chronischen Krankheiten ist weiterhin oft 
der Cholesterinstoffwechsel gestört. Nachdem Cholesterin als Mutter
substanz der Corticosteroide erkannt ist, lag es nahe, die Steroidum
setzungen bd der Nephrose zu untersuchen, also bei einer Krankheit mit 
auffälligem Verhalten des Cholesterins. Gehen wir weiter von der Beob
achtung aus, daß die Mehrzahl der chronischen Krankheiten eine Störung 
im Eiweißstoffwechsel im Sinne einer Hypoproteinämie oder ~ar einer 
Dysproteinämie aufweist, daß nach Albright die 17 Ks. der NNR in 
erster Linie stickstoffanabolisierende Funktionen haben. dann sind genug 
Berührungspunkte gegeben, die auf eine Störung der Steroidproduktion 
und Steroidumsetzung beim Nephrotiker schließen lassen. Bei sechs 
Nephrotikern haben wir die Ausscheidung von 17 Ks. und den sog. 
"Mineralo- und Glucocorticoiden" bestimmt und außerdem Belastungen 
mit Testosteron und Desoxycorticosteron durchgeführt. Injiziertes Testo
steron wird nach Hamburger (1) und eignen Versuchen (2) vom Gesunden 
zu 35 bis 50% als 17 Ks. ausgeschieden. Verminderung der Ausscheidung 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 15 



226 W eissbecker und R uppel, Steroidstoffwechsel bei Nephrosen. 

nach Belastung stellten wir in Übereinstimmung mit Hamburger, 
Marti (3), Weller (4) und im Gegensatz zu Bongiovanni (5) bei -Leber
krankheiten vor allem bei der akuten Hepatitis fest. Die Bilanz wird 
erst nach Abheilung wieder normal. Bei anderen Krankheiten ist 
diese Bilanzstörung weniger ausgeprägt. Desoxycorticosteron wird nach 
unseren Versuchen vom Normalen als ein Steroid ausgeschieden, das die 
Charakteristika eines "Glucocorticoids" zeigt (6). Pincus (7) fand das 
gleiche bei Nebennierenperfusionsversuchen am Tier. Vom Nebennieren
rindeninsuffizienten und von manchen Rheumatikern wird DOC zum 
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größeren Teil als Mine
ralocorticoid - also 
nicht umgewandelt -
wieder ausgeschieden 
(6). Wir glauben diese 

Wirkung als NNR
spezifische oxydative 
Funktion ansehen zu 
dürfen und haben da
mit die Möglichkeit, 
eine Partialfunktion 

der NNR. zu untersu
chen (Abb. 1). 

Die 17 Ks.-Ausschei
dung beimNephrotik~r 
liegt in der Größenord
nung, wie sie sonst nur 
beim Addison, bei der 

HVL-Insuffizienz, 
heim Myxödem und bei 
der schweren Hepatitis 
gefunden wird, nicht 
aber bei selbst schwer-

sten chronischen 
Krankheiten. Die Tes
tosteronbelastung er
gibt eine ungenügende 
Umwandlung zu 17 Ks. 
An manchen unserer 

Fälle zeigte sich nach Testosteron eine weitere Depression der 17 Ks.
Ausscheidung, ein Hinweis auf die an sich schon lange bekannte Hemm
wirkung dieses Steroids auf den HVL. Ein Fall wurde mit Pyrifer, ein 
zweiter mit Thyroxin und ein weiterer mit einer Infusion von 250 ccm 
Plasma behandelt. In allen Fällen stieg die 17 Ks.-Ausscheidung deut
lich an, weniger deutlich allerdings nach Frischbluttransfusion (Tab. 1). 

Von den Corticoiden zeigen nach unserer Methode bestimmt die sog . 
. ,Mineralocorticoide" normale Ausscheidungswerte, die sog. "Gluco
corticoide" liegen weit unter dem Normalwert. Wir helasteten einen Fall 
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Tabelle 1. 

Normal- Vorperiode nach 100mg Nach-
"Mineralo" werte 17-Keto- Testosteron prop. periode 

"Gluco" V.P. 17-Keto- steroide als 17-Ketoster. 17-Keto- Corticoide steroide mg/24 Stdn. ausgeschieden steroide 
y/24 Stdn. mg/24 Stdn. in% mg/24 Stdn. 

Ei., 26 J., er 15 6,0 06 I 16,0% 3,6 06 122 0, 251 
La., 27 J., er 15 1,9 0 5 

I 8,5% 2,2 010 103 0 3 222 I 
Lö., 45 J., er 13 2,5 0 3 

I 
7,0% 3,1 0 8 119 0 3 231 

Ko.,43 J., Si? 9 2,4 04 - - 98 0 3 229 
Ba.,48 J., Si? 9 5,1 05 

I 

14,5% - - -
Be., 61 J., Sj? 6 4,9 04 27,5% 3,4 0 8 I 141 04 158 

10,1 0 3,8 0 14,7%0 3,10 I 1170 218 

Normalwert Nortnalwert 
35-50% 100-200 350-550 

mit 20 mg DOC. Dabei zeigte sich nach unserer Auffassung eine Um
wandlungsstörung, die in der Mineralocorticoidfraktion entgegen dem 
Verhalten heim Gesunden aber gleich dem Verhalten des Nebennieren· 
rindeninsuffizienten zu einem höheren Anstieg führte. Kompliziert wird 
die Deutung durch den Befund, daß eiweißreiche, salzfreie Kost, vor 
allem aber die Plasmainfusion zu einem steilen Anstieg der 17 Ks. und 
der Glucocorticoide Anlaß gab (Ahh. 2). 

Wenn wir also bei der Nephrose verminderte 17 Ks.· und Gluco
corticoidausscheidung finden und dabei noch Störungen in der Steroid
umwandlung sehen, wie sie nur bei wenigen anderen Krankheiten vor· 
kommen, so sind das Phänomene, die für eine bestimmte Stoffwechsel· 
lage charakteristisch sind. Ihr sind Veränderungen im Eiweißhaushalt, 
im Grundumsatz hzw. der spez. dyn. Wirkung eigen. Die Nephrose 
manifestiert sich als Stoffwechselkrankheit und bei diesen Krankheiten 
ist die NNR immer mitheteiligt. Die Herabsetzung der NNR-Funktion, 
die sich z. B. auch in den relativ hohen Eosinophilenzahlen widerspie
gelt (8), prägt sicher nur einen Teil des Krankheitsbildes. Wenn wir aus 
dem Ausfall der Testosteronbelastung auf eine besondere Leherfunk· 
tionsstörung schließen, wenn wir die mangelhafte DOC-Umwandlung 
auf eine NNR-Funktionsstörung beziehen, so dürfen diese Befunde nur 
in Korrelation zu anderen Funktionen gewertet werden. In unserem 
Falle steht das Schilddrüsenhormon sicher in Beziehung zur NNR, 
sichtlich am Anstieg der 17 Ks.- und Glucocorticoidausscheidung nach 
Thyroxingahe. Man kann sich gut vorstellen, daß das NNR-Versagen 
sekundärer Art ist. Im Hunge;r . ..,Mtand, vor allem bei Eiweißmangel 
ist die NNR zunehmend inaktiv. Die großen Eiweißverluste bei der 
Nephrose entsprechen einem solchen Hungerzustand. Die NNR-Insuf
fizienz durch Hunger produziert und scheidet u. a. nur wenig 17 Ks. aus. 
Der Mangel an diesen N-Hormonen Albrights negativiert aber zusätzlich 
die Stickstoffhilanz, da diese Hormone zum Eiweißaufhau notwendig 
sind. Da Zufuhr großer Mengen dieser Hormone, vor allem Testosteron 

15• 
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hzw. Methylandrostendiol unter Anstieg des Serumeiweißes das nephro· 
tische Krankheitsbild wesentlich bessern, so erscheint in der Pathogenese 
der Nephrose die zweite Komponente des Eiweißmangels, die ungenü· 
gende Neubildung und evtl. auch abartige Neubildung von Eiweiß als 
Ausdruck einer NNR-Insuffizienz. Auch steigern Fieherstösse die Ste
roidproduktion und damit wäre auch diese kurative Wirkung auf das 
Gesamteiweiß über eine Steigerung der N-Hormonproduktion zu er
klären. Wenn letztlich eiweißreiche Kost und gar eine Plasmainfusion 
ehenfalls die Steroidproduktion erhöht und vermehrtes Angebot an N-

7001J 

8/JQ 

I 
!i: ,u!, d 1 

Salzfrei 1 fiw~il.frt'!d! 
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Abb. 2. 

Hormon wiederum die Ei
weißneuhildung fordert, 
dann sind das Gesichts
punkte, die die Bedeutung 
der NNR-Funktion bei der 
Nephrose verständlich ma
chen. In diesen Mechanis
mus ist noch die Steroid
verwertungsstörung in der 
Leber hzw. den Eiweißbil

dungsstätten eingebaut, 
sichtlich am ungenügenden 
Ausfall der Testosteronhe· 
lastung. Eine Beziehung 
der NNR-Funktion zur 
Hypercholesterinämie kön· 
nen wir aus unseren Ergeh
nissen nicht ableiten. Zu
dem sahen wir öfters einen 
Anstieg des Blutcholesterins 
und der Steroidausschei
dung bei gleichzeitiger ent· 
scheidender klinischer Bes
serung. Die Parallelität des 
Verhaltens des Serumei · 
weißes zur Steroidausschei
dung erscheint uns wesent· 

lieh klal"er. Ob die verminderte Glucocorticoidausscheidung bei der 
Nephrose ein pathogenetisches Moment ist oder ob sie nur Ausdruck 
der allgemeinen NNR-Insuffizienz ist, kann hier nicht entschieden 
werden. Auffällig ist nur, daß ACTH fast immer erst nach dem Ab
setzen klinisch wirksam wird, Cortison sogar häufig unwirksam ist. Der 
Gedanke an eine gegenregulatorische Wirkung ist hier wohl naheliegen
der, als der einer direkten Cortisonwirkung. 

Wir fassen also unsere Befunde als Hinweis auf eine sekundäre NNR
Insuffizienz infolge Eiweißmangel auf. Die Eiweißsynthesestörung wäre 
dann u. a. Folge verminderter Produktion von stickstoffanaholisieren· 
dem Hormon. Damit wäre auch der Erfolg verschiedener therapeutischer 
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Maßnahmen zu erklären. Eindeutige Beziehungen zum Verhalten des 
Cholesterin und der Mineralo- bzw. Glucocorticoide sind nicht herzu· 
stellen. 
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XXIX. 

Aus der Medizinischen Klinik der Freien Universität Berlin 
(Direktor: Prof. Dr. H. Frhr. v. Kress). 

Beitrag zur Therapie des Nephrose-Syndroms mit adreno
corticotropem Hormon ( ACTH). 

Von 

Priv. Doz. Dr. F. A. Pezold. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Über ACTH-Therapie bei doppelseitigen Nierenerkrankungen wurde 
in den letzten 2 Jahren in mehreren Arbeiten aus USA. berichtet. Be
handelt wurden primäre Nephrosen, akute und chronische GJomerulo
nephritiden mit und ohne Niereninsuffizienz undNephritidenmit nephro
tischem Einschlag. Auffällig und weitgehend übereinstimmend waren 
die Angaben über erhebliche Diuresen, Verschwinden der Ödeme und 
Rückgang der Proteinurie, während Hämaturie, Blutdrucksteigerung, 
N-Retention im Blut und Isosthenurie im allgemeinen nicht beeinflußt 
oder sogar verschlimmert wurden. Da es also sich offenbar um einen 
elektiven Effekt handelt, haben wir für die ACTH-Therapie nur solche 
Patienten ausgewäh1t, die das Nephrosesyndrom aufwiesen. Die An· 
sprechbarkeit auf ACTH - das sei vorweggenom:rnen- erscheint um so 
eindrucksvoller, je eindeutiger das nephrotische BiJd klinisch i:rnponiert. 
Aus diesem Grunde sei eine primäre (genuine) Nephrose als Beispiel 
herausgegriffen, nicht zuletzt auch deshalb, weil wir während einer über 
8 Monate dauernden klinischen Behandlung vergleichende Beobachtun· 
gen mit den üblichen Therapiesorten am gleichen Patienten anstellen 
konnten. 

M. J. 12jähr. Knabe. Seit dem ersten Lebensjahr mehrmals Otitis 
media. Nephrosebeginn 1947. In der Folgezeit mehrere Rezidive mit 
Ödemen und starker Proteinurie. Nie Blutdrucksteigerung. 1949 Ton
sillektomie. Mai 1951 erneut Otitis mit dem Vollbild einer Nephrose, 

lSa 
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Klinikeinweisung. Es fanden sich Ödeme, Höhlenhydrops, Oligurie, 
Proteinurie bis 200/00, Lipoidurie, Hypoproteinämie (2,8 g·%), Serum
albumine 12% (relativ), Vermehrung der a- und ß-Globuline, stark be· 
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Abb. 1. ACTH-Effekt beim nepbrotischen Syndrom (M. J., 12 J.). 

schleunigte Blutsenkungsreaktion, Gesamtcholesterin 412,3 mg·%· 
Rest-Ni. S. 28 mg·%· 

Therapie: Eiweiß- und vitaminreiche, kochsalzarme Diät. Auf Harn· 
sto:ff, Thyreoidin, Leberpräparate, Conteben jeweils nur vorübergehender 
Effekt, desgleichen auch auf protrahierte Bluttransfusionstherapie. 
Nephrotisches Bild und Allgemeinbefinden verschlechterten sich immer 
mehr. Bei einem Sollgewicht von 35 kg wog der Patient 50 kg. Wegen 
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starker Bauchbeschwerden und Atemnot waren laufende Ascitespunk
tionen erforderlich. 

Wir entschlossen uns nun zur ACTH-Therapie: 400 I. E. ACTH 
(Schering) in 12 Tagen. Tagesdosis anfangs 60 I.E., auf sechs Einzel
dosen i. m. verteilt, allmählich ausschleichend. Vom 4. Behandlungstag 
an kam es zu geradezu dramatischer Bewegung, so daß das gesamte 
klinische Bild in wenigen Tagen völlig verändert war. Die Diurese stieg 
bis auf 4 Liter pro Tag an und ging weiter bis zur völligen Ödemaus
schwemmung. Innerhalb 10 Tagen waren 18,3 Liter Harn ausgeschieden. 
Die Gewichtsabnahme betrug 18,8 kg. Die Proteinurie nahm zunächst 
stark zu, trotzdem erfolgte gleichzeitig eine erhebliche Vermehrung des 

A 
% 9 
6.[ 

« ß 7 
'IZ 36 fJ 
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A «, <X.z fJ r 
'IJ 20 15 8 1'1 
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Abb. 2. Elektrophoresediagramme vor und nach ACTH-Therapie (M. J., 12 J.). 

Gesamteiweißes und der Albuminfraktion im Blutserum. Noch während 
der ACTH-Medikation ging die Proteinurie auf Spuren zurück, und es 
erfolgte nach Absetzen der Therapie eine allmähliche Normalisierung der 
Serumeiweißkörper, der Blutsenkungswerte und der Cholesterinwerte. 
Weiteres siehe Abb. I. Unter ACTH kam es zu leichten Blutzucker
schwankungen (bis 140mg-%), einer vermehrten Harnsäure- und Gesamt
stickstoffausscheidung im Harn. Auf diese und die in der Abb.1 dargestell
ten Zeichen der Nebennierenrindenstimulierung (Gesamtleukocytenan
stieg, Eosinopenie, BSR, Steroidausscheidung) sei besonders hingewiesen. 

Besonders eindrucksvoll waren die Veränderungen an den Serum
proteinen, die mittels freier Elektrophorese 1) und papierelektrophore
tisch nachgewiesen wurden. Es kam zu einer raschen Besserung (s. Abb. 2), 
die, wie laufende Kontrollen zeigten, auch von einer Rückkehr des Ge
samteiweißspiegels im Serum zur Norm gefolgt war. So betrug bereits 
am 28. Februar 1952 der Gesamteiweißspiegel 7,0 g·o/o (chemisch be
stimmt). 

1) Die Untersuchungen in der Tiselius-Apparatur wurden in dankenswerter Weise 
von Herrn Prof. Herken im Pharmakologischen Institut der Freien Universität Berlin 
(Direktor: Prof. Dr. W. Heubner) durchgeführt. 
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Die Beurteilung des ACTH-Effektes heim Nephrosesyndrom ist 
schwierig, weil besonders bei Kindern die natürliche Tendenz zur Spon
tanbesserung besteht. Daß in unserem Fall eine Stimulierung der NNR 
über den Hypophysenvorderlappen stattgefunden haben muß, ist aus 
unseren Befunden evident. Der positive ACTH-Effekt, ebenso wie der 
Stress-Effekt deuten auf eine Intaktheit des Hypophysenvorderlappen
NNR-Systems hin. Auch ein Maserninfekt ist ein Stress. Es ist nahelie
liegend, das mögliche Verschwinden des Nephrosesyndroms auf jedes 
der beiden Ereignisse der Wirkung des gleichen Systems zuzuschreiben. 
Tatsächlich sind die histologischen Veränderungen auch in der mensch
lichen NNR, die während der "Alarmphase" der verschiedenen Stress
arten entstehen, ähnlich denen nach therapeutischer ACTH-Einwirkung. 
Schwieriger ist es, sich ein Bild von den Vorgängen im Organismus zu 
machen. 

Faßbar sind einige Auswirkungen im Eiweißstoffwechsel, z. B. die ver
mehrte Stickstoffausscheidung, vor allem aber die Veränderungen der 
Serumeiweißkörper als Hinweis auf Auswirkungen an den Plasmaeiweiß
bildungsstätten selbst. Der rasch eintretende Effekt könnte an eine 
Mobilisierung von Eiweißreserven und ihr Einströmen in die Bluthahn 
denkeri lassen, um so eher, als es ja auch zu einer Vermehrung des Plasma
volumens kommt. Demgegenüber konnte Janeway und auch der Züricher 
Arbeitskreis (Wuhrmann u. Wunderly) zeigen, daß die Zufuhr von 
Humanalbuminkonzentrat oder Trockenplasma bei der Nephrose meist 
die Proteinurie verstärkt und die Dysproteinämie nicht behebt. Auch 
einfache Austauschbluttransfusionen in der Absicht einer unmittel
baren Änderung der strömenden Bluteiweißkörper bewirken nur eine 
vorübergehende Normalisierung des Elektrophoresediagramms (für etwa 
24 Std.), ohne daß es (trotz des Ersatzes des eiweißreduzierten Nephro
tikerhlutes durch gesundes Vollblut) zu einem Anstieg des Serumeiweiß
spiegels kommt (Linneweh). Daß die Besserung des kolloidosmotischen 
Druckes nicht der Anlaß zur Ödemausschwemmung gewesen sein kann, 
geht schon aus der einfachen Feststellung hervor, daß noch am 7. Tag 
nach Diuresebeginn der Grenzwert für die Ödementstehung (nach Moore 
und van Slyke bei 5,5 g-% G. E. und 2,5 g-% Albumin) noch unter
schritten war, wenn es auch bekannt ist, daß nicht jedes nephrotische 
Ödem mit einem unterschwelligen KOD einhergehen muß und umge
kehrt. 

Wirkt sich die NNR-Stimulierung auch in der Niere selbst aus? 
Die anfänglich erheblich gesteigerte Proteinurie könnte ein Versuch des 
Organismus sein, sich toxischer Abbauprodukte, Polypeptide usw. durch 
Adsorption an Plasmaeiweißkörper, insbesondere an die Albumine, zu 
entledigen. Als Elimination atypischer Proteine, deren Teilchengewicht 
oft stark vermindert ist (bis auf ein Drittel des entsprechenden normalen 
Proteins, "Filterselektion" [?] der Niere), wird auch die erwähnte 
Albuminurie nach Albuminzufuhr aufgefaßt. Bei der ACTH-Diurese ist 
eine beträchtliche Steigerung der Glomerulusfiltration (bis zum Drei
fachen) und eine Vermehrung der maximalen tubulären Exkretion nach-
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gewiesen worden, Vorgänge die an eine Änderung der Membranmecha
nismen denken lassen, wie ja Spühler eine generalisierte Permeabilitäts· 
störung der Blutcapillaren als den wichtigsten Vorgang in der Patho
genese der Nephrose ansieht. Es könnte sich um eine spezifische und 
unmittelbare Hormonwirkung handeln. Der Charakter der ausgesproche
nen "W asserdiurese" kann als antagonistische Wirkung des ACTH 
gegenüber dem antidiuretischen Prinzip des HVL gedeutet werden. 
Unter geeigneten Bedingungen kann es nach dem Absetzen der ACTH
Zufuhr zu einer starken Natrium-, Chlorid- und Wasserausschwemmung 
kommen, was Thorn als "renale tubuläre Ermüdung" deutet. Diese 
äußert sich in herabgesetzter Ansprechbarkeit auf das die Natrium· 
Retention regulierende Nebennierenhormon als Folge des fortgesetzten 
hohen NNR-St~roidspiegels im Blut und einer quantitativen Änderung 
der Verhältniszahlen der sezernierten Steroide. Für das Wirksamwerden 
von Endothelfaktoren sprechen die Feststellungen von Robson, der eine 
beträchtliche Steigerung der Capillarresistenz unter ACTH· wie auch 
Stresseinwirkung zeigen konnte. 

Schließlich könnte der vorläufig noch nicht näher definierbare "Ge
websfaktor" eine Änderung erfahren haben. Ein Angriff an der Ge
webszelle, vergleichbar dem Thyreoidineffekt, ist nicht anzunehmen. 
Die Speicherung von 131 J durch die Schilddrüse wurde nicht erhöht 
gefunden. Außerdem werden unter ACTH-Zufuhr die thyreotropen 
Funktionen des HVL gehemmt und daher eher die Tätigkeit der Schild
drüse gebremst. Andererseits wird durch die unter ACTH-Therapie ver· 
mehrt im Blut kreisenden NNR-Hormone die Wirksamkeit des Schild· 
drüsenhormons auf den Stoffwechsel gesteigert, ohne daß eine Mehr· 
produktion erfolgen muß. 

Die Erfolgsaussichten hängen nach unseren Erfahrungen ganz we
sentlich von der Auswahl der Kranken und der Dosierung ab. Bevorzugt 
scheint das ausgeprägte nephrotische Syndrom anzusprechen. Durch 
kurzfristige Stoßtherapie, aber allmählichen Abbau des ACTH werden 
Nebenerscheinungen durch Gegenregulation oder Erschöpfung der NNR 
vermieden und die Rezidivneigung vermindert. Nach den Berichten der 
amerikanischen Teams trat der volle diuretische Effekt bei 80% der 
behandelten Kinder bereits während der ersten Kur ein. Er war mehr· 
mals reproduzierbar, allerdings von Rezidiv zu Rezidiv schwächer. Eine 
begleitende Glomerulonephritis wird nicht beeinflußt. 

Es ist zu hoffen, daß ACTH eine Bereicherung der Nephrosetherapie 
sein wird. Sicher aber ermöglicht dieses Hormon neue Einblicke in die 
Pathogenese dieses so merkwürdigen Leidens. 
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XXX. 

Quecksilberniere und neuartige Behandlungsmöglichkeiten. 

Von 

Prof. Dr. Rene Schubert (Tühingen). 

Eine bewährte therapeutische Möglichkeit, gewisse Urämieformen 
auf peritonealem Wege zu entlasten, ist die Durchspülung des Perito· 
nealraums mit Kochsalz- oder ähnlichen Lösungen, die Peritonealdialyse. 
Einen ganz andersartigen Weg eröffnet das osmotische Prinzip unter 
intraperitoneaJer Anwendung hochprozentiger Lösungen, wie es Bürger 
in seinen Arbeiten über Osmotherapie bei Benutzung von Dextrose ein
gehend untersucht hat. Die praktische Brauchbarkeit dieser hochpro
zentigen Dextroselösungen wurde durch Nebenerscheinungen nach in
traperitonealer Infusion eingeengt. Daß es gelingt, einen erheblichen 
künstlichen Ascites auch nach intraperitonealer Infusion von kol
loidalen Lösungen und zwar ohne Reizerscheinungen zu erzeugen, 
konnte ich früher bereits zeigen. Neben der Reizlosigkeit bringen 
die benutzten Kolloide Polyvinylpyrrolidon, also Kollidon und auch 
Dextran, einen prinzipiellen Vorteil durch ihre ausgeprägte Hydro· 
philie, d. h. die Kolloide binden die auf osmotischem Wege in den 
Peritonealraum strömende Flüssigkeit und halten sie fest, verhindem 
damit das Rückfließen und bewirken damit gleichsam einen humo· 
ralen Ventilmechanismus. 

Bei der Urämie, die tierexperimentell durch toxisch hohe Dosen von 
Salyrgan erzeugt wurde, werden therapeutisch brauchbare Mengen Ur
ämie erzeugendel' Stoffe mit in den künstlichen Ascites eingeschwemmt 
und können durch Punktion entfernt werden. Exsiccosen bei nicht hydro
pischen Zuständen können durch entsprechenden Flüssigkeitsnachschuh 
intravenös oder suhcutan unter Zusatz von Hyaluronidase vermieden 
werden. 

Eine weitere Steigerung des osmotischen Effektes und damit der As
citesmenge gelingt durch intraperitoneale Infusion eines Gemisches von 
Dextrose und Kollidon. Hierbei wird die osmotische Wirksamkeit der 
Dextrose ausgenützt und zum zweiten hat sich als wesentliches gezeigt, 
kommt es praktisch zu einem kolloidalen Schutz, d. h. Dextrose wird ohne 
Nebenerscheinungen intraperitoneal vertragen. 

Ein nicht unbeträchtlicher Nachteil haftete dieser aufgezeigten Me
thode noch an und zwar der, daß bei Entwicklung des künstlichen As
cites proportional zur einströmenden Flüssigkeitsmenge das osmotische 
Prinzip im wahrsten Sinne des Wortes verwässert wird. Um die Osmose 
in ihrer therapeutischen Wirkung kontinuierlich zu gestalten, ging ich 
mit meinem Mitarbeiter Werner dazu über, folgende methodische An
ordnung auf Wirkungssteigerung zu prüfen. 
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Wir gaben Mischungen hochprozentiger Lösungen von Kollidon und 
Dextrose intraperitoneal und zwar diesmal nicht, um die Entwicklung 
des künstlichen Ascites abzuwarten und diesen dann zu einem mehr oder 
minder glücklichen Zeitpunkt abzulassen, sondern wir gaben diese Mi
schung im langsamen Durchspülve:rfahren. Hierbei kann man die Menge 
der intraperitoneal einfliessenden kolloidalen Mischung kontinuierlich 
mit der ausfliessenden Menge von künstlichem Ascites vergleichen und 
durch Regulierung des zuströmenden Prinzips den osmotischen Wir
kungsgrad genau einstellen und laufend kontrollieren. Werden zur Exsic
cose~ Vermeidung intravenöse Kochsalzinfusionen erforderlich, so können 
auch diese Flüssigkeitsmengen in die Übersicht gleichsam in Form eines 
Pegelstandes, der über die Verschiebungen im Flüssigkeitshaushalt Aus
kunft gibt, eingegliedert werden. 

Dieses aufgezeigte Prinzip einer peritonealen Osmotherapie unter Ver· 
wendung kolloidaler Lösungen im Durchspülverfahren haben wir nun an 
der Urämie bei der Quecksilber-Niere geprüft. 

Fortlaufende Blutharnstoffbestimmungen am Versuchstier zeigen, 
daß der nach Salyrganintoxikation einsetzende steile Anstieg der Harn· 
stoffwerte schon kurze Zeit nach Beginn der Peritonealspülung abgeflacht 
wird und dann ein deutlicher Abfall erfolgt. Durch eine Spülung über 
acht Stunden kann je nach Zusammensetzung der Spülflüssigkeit und 
der Strömungsgeschwindigkeit ( d. h. Menge der in der Zeiteinheit osmo
tisch wirksamen Flüssigkeit) eine Abnahme der Harnstoffkonzentration 
im Blut auf weniger als die Hälfte des Ausgangswertes erreicht werden. 
Gleichzeitige Harnstoffbestimmungen in der durch den Drain abfliessen· 
den Spülflüssigkeit ermöglichen einen Überblick über die therapeutisch 
wirksame Größenordnung der ausgespülten Harnstoffmengen, die unter 
den gegebenen Versuchsbedingungen bis zu 2 g beträgt. 

Neben den erwähnten Harnstoffbilanzen in Blut und künstlichem 
Ascites führten wir Kontrollen der Ca-, Kalium· und Chlorionen durch, 
die ebenfalls mit dem künstlichen Ascites zur Ausscheidung gelangen 
können und gegebenenfalls intravenös oder intraperitoneal mit der Spül
flüssigkeit ersetzt werden. 

Die häufigen Blutentnahmen zu analytischen Zwecken haben be
sonders am urämischen Tier eine Anämie zur Folge, die wir zur Vermei· 
dung von anaphylaktischen Erscheinungen, wie wir sie bei Bluttrans· 
fusionen öfters sahen, durch gewaschene Erythrocyten aufgeschwemmt 
in Lösungen künstlicher Kolloide oder physiologischen Salzlösungen be· 
handeln. 
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XXXI. 

Experimentelle Untersuchungen über die Bedeutung der endo
krinen Steuerung für den Ablauf der Masuginephritis. 

Von 

H. Küchmeister. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Aus der klinischen Beobachtung der Häufigkeit von Mischbildern 
zwischen der akuten Glomerulonephritis und Nephrose und auf der 
Suche nach dem extrarenalen Faktor, der nach Randerath (1) die Reak
tionsweise des Glomerulus auf einen spezifischen renalen Schaden zu 
bestimmen scheint, wurden von uns seit 1945 in Fortsetzung der experi
menteHen Untersuchungen der Eppingerschen Schule, besonders von 
Albrich (2), zuerst die mit Spiess-Bertschinger begonnenen Arbeiten 
über den Einfluß der Schilddrüse auf den Ablauf der experimentellen 
Nephritis wieder aufgenommen. 

Solche Untersuchungen schienen sinnvoll zu sein, da bei der Nephrose 
die Schilddrüsentherapie von Bedeutung ist [Eppinger (3), Albrich (4)] 
und bei der Nephrose oft ein herabgesetzter Grundumsatz gefunden 
wurde, der jedoch vorwiegend auf das Ödem bezogen werden muß. Es 
wurden daher experimentelle Untersuchungen an schilddrüsenlosen und 
schilddrüsenaktivierten Hunden vorgenommen, da nur die Durch
führung an größeren Tieren eine Beantwortung der Fragestellung er
möglichte. Aus der Durchsicht eines umfangreichen klinischen Materials 
schloß nämlich u. a. Kahler (5), daß die klinische Symptomatik und der 
pathologisch-anatomische Befund bei den nephritiseben und nephro
tischen Krankheitsbildern nur selten einander entsprachen, so daß es 
bei der experimentellen Bearbeitung sowohl auf die klinische Sympto
matik als auch auf den pathologisch-anatomischen Befund ankam. 

In dieser vom 14. Dezember 1945 bis 23. März 1948 durchgeführten 
Untersuchungsserie wurden von zehn Hunden sechs thyreoidektomiert 
und vier mit Schilddrüsenhormon aktiviert. Vor dem Versuch wurde 
bei allen Tieren der Grundumsatz nach Kestner (6) bestimmt und nach 
Rubner (7) berechnet. Es wurden laufende Blut- und Urinunter
suchungen, Blutdruckmessungen und Flüssigkeitsbilanzen durchge
führt. Die operierten und nichtoperierten Tiere wurden sodann gruppen
weise ausgewertet. 

Die histologischen Ergebnisse1 wurden nach Schweregraden aus
gewertet. In Abb. 1 sind die Mittelwerte der Versuchsergebnisse wieder
gegeben. Die Auswertung erfolgte trotz der kleinen Zahl von V er-

1 Herrn Prof. Dr. Krauspe, Herrn Prof. Dr. Franz und Herrn Dr. Schumacher bin 
ich für die Beurteilung der histologischen Präparate zu großem Dank verpflichtet (Path. 
Institut der Universität Hamburg. Direktor: Prof. Dr. C. Krauspe). 
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suchen in Prozenten, um lediglich die jeweiligen Tendenzen sichtbar 
zu machen. Eindrucksvoll ist die deutlichere Rest-N-Steigerung bei fünf 
von sechs schilddrüsenlosen Tieren, die geringgradigere Blutdruck
steigerung, die Gewichtsahnahme und der Ausgang. Fünf von sechs 
schilddrüsenlosen Tieren gingen im Verlaufe der Seruminjektionen 
spontan zugrunde, das sechste nach einer einseitigen Nephrektomie. 
Alle vier mit Thyroxin vorbehandelten nichtoperierten Tiere überlebten. 

Der Eiweißgehalt des Harnes zeigte ehensowenig wie der jeweilige 
Sedimentbefund verwertbare Unterschiede zwischen den beiden Grup
pen. Histologisch wurde die Aus-
wertung nach Schweregraden vor-
genommen, wobei nephritisehe und A vliere mtl Scllilddriise 
nephrotische Erscheinungen ge- Böhere (1/Jne .. • 
sondert behandelt wurden. Die 
nephrotischen Veränderungen wa
ren in beiden Gruppen äußerst ge
ringgradig, die nephritiseben dage
gen in der Gruppe der schilddrüsen
losen Tiere deutlicher ausgeprägt, 
soweit die wechselvollen Befunde 
solche Rückschlüsse erlaubten. 
Bei mehreren Tieren waren histo
logisch nur unwesentliche V erän
derungen nachweisbar. 

Aus diesen Untersuchungen 
wird vorbehaltlich der Schluß ge
zogen, daß die Masuginephl'itis des 
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in hezug auf einen mehr prolifera-
tiven oder serös-dysorotischen Verlauf, die wir an sich vermutet hatten, 
waren nicht zu erkennen. 

Der Einfluß der Schilddrüse auf die Durchblutungsgröße der Niere 
[Corcoran und Page (8)] und ihre Bedeutung für den Ablauf chronischer 
Infektionskrankheiten [Izzo und Cicardo (9), Koch und Schaefer (10)] 
und experimenteller Organschädigung [Spiess-Bertschinger (11)] wurden 
zur Erklärung herangez?,gen. 

Ausgehend von der Uberlegung, daß die Nebennierenfunktion mög
licherweise einen Einfluß auf die Höhe des Blutdruckes ausübt, daß 
sie weiterhin für das entzündliche hzw. degenerative Geschehen mit 
verantwortlich ist, wurden am 4. Oktober 1946 experimentelle Unter-
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suchungen über die Wirkung der Nebennieren auf den Ablauf der 
Masuginephritis begonnen, die später mit von Pentz (12) fortgeführt 
wurden. Es wurden in drei Serien insgesamt zwölf Hunde in den 
Versuch genommen, wovon fünf Tiere nebennierengesund waren, 
fünf Tiere beidseitig und zwei einseitig epinephrektomiert worden 
waren. Diese Versuche wurden unter der Vermutung begonnen, daß 
vielleicht eine latente Nebennierenrindeninsuffizienz den klinisch gerade 
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in den Hungerjahren vielleicht 
etwas häufiger zu beobachtenden 
nephrotischen Einschlag bei der 
akuten Glomerulonephritis bedingt 
haben konnte. 

Wichtig war es, zuerst einmal 
festzustellen, ob nephrotische Ver
änderungen beim nebennierenlosen 
Hund an sich nachweisbar sind. 
Hartman und Brownell (13) be
schreiben im Kapitel Pathology 
related to adrenal kidney, daß Ben
ting und Gairs ( 14) eine allgemeine 
Schwellung der Nierentubuli am 
nebennierenlosen Hund beobachtet 
haben. Gersh und Grollman (15) 
fanden an nebennierenlosen Hun
den jedoch keinerlei morphologi
sche oder funktionelle Nierenver
änderung. Unsere eigenen orientie
renden Untersuchungen über klini
sche oder pathologisch-anatomisch 
nachweisbare Störungen der Nie
renfunktion des epinephrektomier
ten Hundes ergaben in kurzdauern
dem Versuch keine auf eine Ne
phrose hinweisenden Krankheits

Abb. 2. Klinische und histologische Auswertung der zeichen. 
Tierversuche (Nebenniere). 

Abb. 2 gibt die klinischen Er-
gebnisse in Durchschnittswerten wieder, wobei die histologischen Befunde 
ebenfalls nachihren Schweregraden, den proliferativen und dysorotischen 
Veränderungen ausgewertet wurden. 

Alle nebennierenlosen Tiere starben erwartungsgemäß, soweit sie 
nicht kompensiert gehalten wurden. Die nichtoperierten Tiere über
lebten bis auf ein Tier, das nach einer Nephrektomie verendete. 

Die eindrucksvollsten Befunde waren eine im Durchschnitt doppelt so 
hohe Albuminurie, eine deutliche Lipoidurie, geringere Erythrurie, gerin
gere RR-Steigerung bei den nebennierenlosen Tieren, die histologisch acht
mal stärkere nephrotische Veränderungen aufwiesen, als die Vergleichs
gruppe, bei ungefähr gleichschwerem glomerulonephritischen Befund. 
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Die Ergehnisse konnten bei der verhältnismäßig kleinen Gruppe 
nicht statistisch wahrscheinlich gemacht werden. Es soll mit diesen 
Untersuchungen daher lediglich eine charakteristische Tendenz auf
gezeigt werden. Aus diesen Untersuchungen wird es verständlich, daß die 
ACTH-Behandlung lediglich für die Nephrose Bedeutung besitzt und 
daß Dennig und Luetscher (16) und Weissbecker (17) sehr geringe Steroid
ausscheidungen, wie sonst nur bei der Nehennierenrindeninsuffizienz, 
bei der Nephrose nachweisen konnten. 

Faßt man die Ergehnisse der beiden experimentellen Gruppen zu
sammen, so glaube ich, daß es erlaubt sei, bei aller Zurückhaltung zu 
sagen, daß dem Funktionszustand der Schilddrüse und der Neben· 
nieren eine Bedeutung für den Ablauf der experimentellen Nieren
schädigung nach der Masugischen Versuchsanordnung zukommt. Liegt 
eine Unterfunktion der Schilddrüse vor, so kann der Verlauf einer 
experimentellen Glomerulonephritis schwerer sein als bei gesteigerter 
Schilddrüsenfunktion, die Harnvergiftung tritt deutlich in Erscheinung 
und die Tiere gehen zugrunde. Liegt eine Unterfunktion der Neben
nieren vor, so kann dadurch eine nephrotische Komponente deutlich in 
Erscheinung treten. 

Es handelt sich also bei der Glomerulonephritis ebenso wie bei der 
Glomerulonephritis mit stark nephrotischem Einschlag um renale Er
krankungen, wobei die nephrotische Komponente sich auf dem extra
renalen Boden einer Erschöpfung der Nebennierenrinde zu entwickeln 
scheint. Von einem hypadrenorenalen Syndrom heim nephrotischen 
Symptomenkomplex zu sprechen, scheint jedoch noch verfrüht zu sein. 

Zusammenfassung. 

Schilddrüsen· und Nebennierenrindenaktivität beeinflussen den 
Ablauf der experimentellen Nierenschädigung nach der Masugischen 
Versuchsanordnung. Injiziert man einem gesunden Hund vom Schaf 
gewonnenes Nephrotoxin, so entwickelt sich eine Glomerulonephritis. 
Injiziert man einem hypothyreotischen Hund Nephrotoxin, so verläuft 
die Glomerulonephritis schwerer mit stärkerer Harnvergiftung. Injiziert 
man es einem hyperthyreotischen Tier, so scheint dagegen der Ablauf 
eher günstig beeinflußt zu werden. Injiziert man einem nebennieren
losen Hund Nephrotoxin, so entwickelt sich eine Glomerulonephritis mit 
stark nephrotischem Einschlag, wobei anscheinend die Schädigung 
der Capillarpermeabilität im Sinne der Dysorie pathogenetisch im 
Vordergrunde steht. 

Im Rahmen des Nephritis-Nephrose-Problems könnten diese Unter· 
suchungen für die extrarenale Steuerung der renalen glomerulären 
Schädigung im Sinne der Randerathschen Vorstellung sprechen, wobei 
die Nebennierenrindenunterfunktion den Boden für die abwegige 
Masugische Reaktion im Sinne des nephrotischen Symptomenkom· 
plexes abgibt. 
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XXXII. 

Aus der Medizinischen Poli-Klinik der Universität Freiburg 
(Direktor: Prof. Dr. H. Sarre) 

Die endokrine Beeinflussung der experimentellen Nephritis. 

Von 

H. Sartorius (Freiburg). 

Für die Auslösung einer experimentellen Nephritis beim Versuchs
tier sind in den letzten 20 bis 25 Jahren verschiedene Methoden ange
geben worden. Für das an unserer Klinik gestellte Thema der endo
krinen Beeinflussung der experimentellen Nephritis wurden Unter
suchungen mit der Methode der umgekehrten Anaphylaxie nach Masugi 
und der Gammaglobulinnephritis nach Hawn und Janeway vorge
nommen. 

Ausgehend von der bekannten Tatsache, daß die Nieren und die 
Nebenschilddrüsen funktionell in gewisser Abhängigkeit voneinander 
stehen, ergab sich für die Bearbeitung unseres Themas die Frage, inwie
weit der Wirkstoff dieser endokrinen Drüse bzw. Stoffe mit ähnlicher 
Wirksamkeit wie das Vitamin D und das AT 10 die experimentelle 
Nephritis beeinflussen. Überblickt man die Literatur auf dem Gebiete 
der Beziehungen zwischen Niere und Nebenschilddrüse, so findet sich 
die immer wieder gemachte Beobachtung, daß eine Störung in der 
Funktion des einen der beiden Organe eine Funktionsanomalie bzw. 
morphologische Veränderungen des anderen Organs nach sich ziehen. 
Albright berichtet über eine Beobachtung, daß bei 83 Fällen von Hyper
parathyreoidismus bei 43 dieser Fälle irgendeine Form einer Nieren
schädigung vorhanden war. Pappenheimer und Vilens fanden Ver
größerungen der Nebenschilddrüsen bei autoptisch kontrollierten akuten 
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und chronischen Nephritiden. Je nach dem Schweregrad der Nieren
veränderungen fanden sich Abstufungen in Größe und Gewicht der 
Nebenschilddrüsen. Bei der Beurteilung dieser Befunde blieb aber die 
Frage offen, ob in diesen beobachteten Fällen von vergrößerten Neben
schilddrüsen diese im Sinne eines sekundären Hyperparathyreoidismus 
aufzufassen seien und die Vergrößerung der Veränderung des internen 
Milieus bedingt durch eine primär einsetzende Nierenschädigung aus
gelöst war oder aber ob der Hyperparathyreoidismus primär entstanden 
war und eine Nierenschädigung im Sinne einer Nephritis bewirkt haben 
könnte. Weiterhin wird sich bei diesen Befunden der kritische Einwand 
nicht von der Hand weisen lassen, ~.aß eine Hyperplasie der Nebenschild
drüsen nicht in jedem Falle eine Uberfunktion im Gefolge haben muß. 
Die Möglichkeit, daß die Nebenschilddrüsenhyperplasie bei dem gleich
zeitigen oder vorangehenden Vorhandensein einer Nierenschädigung 
einem Hemmstoff zuzuschreiben ist, ist bisher noch nicht ernsthaft 
erwogen und widerlegt worden. Bei der Betrachtung dieses Problems 
drängt sich jedenfalls der Vergleich der Hyperplasie bei gleichzeitiger 
Hyperfunktion der Schilddrüse auf, nachdem thyreostatische Ver
bindungen .zugeführt wurden. 

Goadby, Stacey, Chown u. a. erzeugten im Tierexpe1iment .,Nephri
tiden" dureh langdauernde Injektionen von Parathormon. Bei dem 
Studium der Verteilung, Retention und Ausscheidung von radio
aktivem Phosphor bei parathyreoidektomierten Ratten und normalen 
Kontrolltieren fand Tweedy, daß das Parathormon direkt auf die 
Niere einwirkt. Bei den Tieren wurde ein bei weitem größerer Anteil 
des markierten Phosphors retiniert als bei den Kontrolltieren. Nach 
Injektion von Parathormon erfolgte prompte Ausscheidung des P32• 

Unseren jetzt im Anschluß zu schildernden eigenen Untersuchungs
ergebnissen sei vorweggenommen, daß uns eine Beeinflussung der 
Masugi- und Gammaglobulinnephritis mit den in Deutschland im Handel 
stehenden Nebenschilddrüsenpräparaten nicht gelang. Reines Collip
hormon stand uns bisher bei der kurzen Anlaufzeit unserer V ersuche 
nicht zur Verfügung. Es soll aber nach Erhalt in unsere Versuche mit 
einbezogen werden. Wir haben aus diesem Grunde auf das Vitamin D 
und das AT 10 zurückgegriffen und waren uns .. dabei vollkommen be
wußt, paß in keiner Weise eine ausschließliche Ubereinstimmung in der 
Stoffwechselwirkung mit dem Parathormon gegeben ist. Sicher aber ist, 
daß die Vielzahl gegensätzlicher und gemeinsamer Wirkungsweisen 
darauf schließen läßt, daß einmal das Vitamin mit demHormon arbeitet 
und zum anderen wiederum konträr wirken kann. Die Forderungen des 
Organismus scheinen hier jeweils steuernd einzugreifen. 

Wir gingen so vor, daß normal ernährten Kaninchen 4 Tage vor der 
Injektion des nephrotoxischen Serums bzw. des Gammaglobulins ins
gesamt 30 mg D 2 oder 30 mg AT 10 oral gegeben wurden. Nach In
jektion des Nephritis erzeugenden Antiserums wurde an den zunächst 
3 folgenden Tagen nach der Injektion wiederum täglich 5 mg Vigan
tol oral gegeben, also insgesamt eine Dosierung von 45 mg Vigantol 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 16 
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bzw. AT 10. Gleichzeitig wurde einer Gruppe von Kontrolltieren 
ohne Vigantol-AT-10-Behandlung die gleiche Menge Nephrotoxin 
gespritzt und einer weiteren Kontrollgruppe 45 mg Vigantol ohne 
nephrotoxisches Serum verabfolgt. Die mit Vigantol vorbehandelten 
Tiere entwickelten innerhalb von 7 bis 8 Tagen ein äußerst schweres 
nephritisches Krankheitsbild. Bei zwei V ersuchstieren traten nach Ab
lauf dieses Zeitintervalls urämische Krämpfe mit tödlichem Ausgang 
auf. Bereits am 4. bis 5. Tag zeigten sich ein pathologischer Sediment
befund und Eiweiß im Harn. Die endogene Kreatinin-Clearance war 
stark vermindert. Der Blutdruck zeigte wechselndes Verhalten. Bei der 
Sektion der mit Vigantol und AT 10 behandelten Tiere fiel eine in 
jedem Fall schwere hämorrhagisch-urämische Gastritis auf. Die Nieren 
zeigten makroskopisch hochgradige Veränderungen bei dunkel- bis 
grauroter Oberfläche und einer großen Vielzahl von Blutpunkten, 
die teilweise konfluierten. Histologisch fand sich das schwere Zustands
bild einer voll ausgebildeten Glomerulonephritis mit Kapselepithel
wucherung, geronnenen Eiweißmassen im Kapselraum usw. Auch der 
Tubulusapparat war weitgehend verändert und wies bei einzelnen 
Fällen nekrotische Ablösung auf. Kalkeinlagerungen in den Tubuli, 
wie sie bei Vigantolintoxikation immer wieder beschrieben worden 
sind, waren bei keinem unserer V ersuchstiere vorhanden. V ergleichende 
Probeexcisionen aus Nieren der zu gleichen Zeit nur mit MaSoUgiseruin 
behandelten Kontrolltiere zeigten zu diesem Termin beginnende proli
ferative Veränderungen am Gefäßapparat. Die nur mit Vigantol und 
AT 10 behandelte Kontrollgruppe wies zu diesem Zeitpunkt und auch 
später nach Tötung der Tiere keinerlei Nierenveränderungen auf. Das 
bei dem Tode der Tiere gewonnene Serum ergab in den Fällen der 
Vigantol- und AT-10-Behandlung eine fast immer leichte Steigerung 
des Calciums zwischen 11 und 13 mg-% und des anorganischen Phos
phats zwischen 3 und 4 mg-o/o. Die alkalische Phosphatase zeigte hier 
keinerlei Abweichung von der Norm. Die Kaliumwerte waren vor allem 
bei den urämischen Tieren deutlich erhöht. DieWerte lagen hier zwischen 
25 und 30 mg-o/o. Das Verhalten der Plasmaeiweißkörper während des 
ganzen Verlaufs der Erkrankung ist bei uns bisher noch nicht genügend 
verfolgt worden und es lassen sich aus diesem Grunde auch noch keine 
abschließenden Ergebnisse mitteilen. Bei einigen orientierenden Unter
suchungen der Plasmaeiweißkörper mittels der Mikro-Elektrophorese 
nach Antweiler fanden sich jedoch deutliche Vermehrung der Beta- und 
Gamma~Globuline in dem gewonnen Serum nach Tod bzw. Tötung der 
Versuchtiere. 

Der Versuch einer Erklärung des Wirkungsmechanismus des 
Vitamin D und des AT 10 bei unseren Untersuchungsergebnissen muß 
und kann vorläufig nur ein hypothetischer sein. Eine reine Vigantol
intoxikation muß hier aber abgelehnt werden, fanden sich doch in 
keinem Falle unserer Beobachtungen Veränderungen im Sinne von 
Kalknephrosen. Auch Kalkablagerungen, wie so häufig beschrieben, in 
den großen Gefäßen der Haut, Cornea und Schleimhaut konnten nicht 
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festgestellt werden. Das Syndrom der schweren Aggravation bei der 
experimentellen Nephritis, hervorgerufen durch Vigantol und AT 10, 
verleitet aber, die Wirkung möglicherweise über eine Beeinflussung des 
Hypophysen-Nebennierenrindensystems zu deuten. Es mag hier hin
gewiesen sein auf die Arbeiten von Selye über den lyophilen Hypo
physenvorderlappenextrakt. Nach Selye ist es das somatotrope Hormon, 
das mineralcorticoide Aktivität ausübt und dabei nephrotoxische Aktion 
entfaltet. Cortison vermag in bestimmter Dosierung diesen nephro
toxischen Effekt zu verhindern. Die Möglichkeit eines Wirkungsver
gleiches zwischen dem somatotropen Hormon sowie dem Vitamin ist 
aber trotz des verschiedenen chemischen Aufbaus - Vitamin D ist 
ein Steroid, STH ist ein hochmelekularer Eiweißkörper - nicht von 
der Hand zu weisen. Beiden ist funktionell eine Wachstumssteigerung 
eigen. Hypophysektomierte junge Ratten zeigen Sistieren der Chondro
und Osteogenese der Epiphysen. Gardiner-Hill und Still berichten über 
Wachstumsstillstand bei jungen Ratten neben rachitischen Deformie
rungen durch Vitamin-D-Mangelkost. LAP wirkt nur bei Tieren, an denen 
eine einseitige Nephrektomie durchgeführt und gleichzeitig größere 
Kochsalzmengen in der Nahrung verabfolgt werden. Unser Aggravie
rungseffekt hinsichtlich des Verlaufs der experimentellen Nephritis 
wurde ebenfalls bereits an geschädigten Nieren gewonnen, während die 
Kontrolltiere, wie schon erwähnt, keinerlei Schädigung des Nierenparen
chyms aufwiesen. Weiteren Untersuchungen bleibt es vorbehalten, 
unsere Hypothese zu erhärten. Versuche an adrenalektomierten Tieren 
sowie gleichzeitig Untersuchung des lymphatischen Systems, des Eiweiß
und Mineralhaushaltes sind vorgesehen, um eine abschließende Beur
teilung zu erlauben. 

Zusammenfassung: 
Bei Masugi-Tieren gelingt es durch Zufütterung von A. T. 10 oder 

Vigantol eine schnellere und stärkere Ausbildung der Nephritis zu er
reichen. Der Wirkungsmechanismus wird diskutiert. 

16• 
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XXXIII. 

Vber die Nierendurchblutung bei der Nephropathia gravidarum 
und ihre Beeinflussung durch ganglienblockierende Substanzen. 

Von 

V. Friedberg (Mainz). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Bei der Eklampsie sind die Nierensymptome, die mit einer 
Albuminurie, Ödembildung, Oligurie, Blutdrucksteigerung usw. einher
gehen, wohl die augenfälligsten Erscheinungen dieses Krankheitsbildes. 
Es ist daher verständlich,. daß man sich sowohl hinsichtlich der Dia
g n o s t i k wie auch der Therapie mit diesen Funktionsstörungen der Niere 
besonders beschäftigt hat. Die früheren Untersuchungsmethoden waren 
jedoch zu sehr von extrarenalen Vorgängen abhängig, so daß eine 
exakte Untersuchung der Nierenfunktion in der Schwangerschaft nicht 
möglich war. 

Wir hatten versucht, durch die Clearance-Methode die Nierenfunk
tion in der Schwangerschaft zu untersuchen und kamen dabei, kurz 
zusammengefaßt, zu folgenden Ergebnissen: Es handelt sich bei der 
Eklampsie weitgehend nur um funktionelle Störungen, die sich außer
ordentlich rasch zurückbilden und nur selten zu einem Dauerschaden 
führen. Wir konnten weiterhin feststellen, daß weder in der normalen 
Schwangerschaft noch bei der Schwangerschaftshypertonie oder bei der 
Präeklampsie, die häufig mit erheblichen sogenannten Nierensymptomen 
verbunden ist, irgendwelche Funktionseinschränkungen der Niere vor
liegen. Erst im Verlaufe des akut eklamptischen Zustandes treten 
leichtere Funktionstörungen auf, die sich in einer Durchblutungsver
minderung (zwischen + 5 und- 40%) und einer nachfolgenden Ein
schränkung der glomerulären Filtration ( + 15 bis-25) äußern. Charakte
ristisch und damit erklärlich für diese extrem starke eklamptische 
Oligurie ist aber die exzessiv-gesteigerte tubuläre Rückresorption, die 
wir durch die Kochsalz-Harnsäure-Harnstotfclearance nachweisen 
konnten. Erst bei Zunahme der Schwere des Krankheitsbildes nehmen 
auch die Funktionsstörungen der Niere zu, so daß es dann zu einer 
erheblichen Verminderung der Nierendurchblutung und der glomeru
lären Filtration kommen kann. 

Da wir eine der entscheidenden Ursachen für den weiteren Ablauf 
der Eklampsie in den Störungen des Gefäßsystems sehen, die einerseits 
zu der bekannten Schwangerschaftshypertonie führen und andererseits 
zu den lokalen Durchblutungsstörungen in verschiedenen Organen 
(Leber, Niere, Gehirn usw.), so suchten wir nach Substanzen, die neben 
einer depressorischen Wirkung auch einen peripher gefäßerweiternden 
Effekt besitzen. 
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Die bisherige Behandlung der Schwangerschaftshypertonie war aber 
mit den bekannten depressorischen Substanzen nicht sehr erfolgver· 
sprechend gewesen, da die untersuchten Präparate entweder in ihrer 
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Wirkung zu schwach waren (Padutin, Doryl, Vasculat, Hydergin u. a.) 
oder aber in ihrer Wirkung zu toxisch erschienen (Dibenamin). Erst 
durch die Entwicklung der sogenannten ganglienblockierenden Sub
stanzen, die weder am Gefäß selbst noch 
zentral angreifen, sondern in den peri· 
pheren Schaltstellen, war es möglich, 
den Blutdruck bei den Schwangerschafts· 
hypertonien genügend wirksam zu be
einflussen. Wir hatten deshalb dasT. M. D. 
10 und das Pendiomid untersucht und 
die Wirkung verglichen mit der Peridu· 
ralplombe, die von Anselmino empfohlen 
wurde, da dieser annahm, man könnte 
mit dieser sogenannten Nierenblockade 
vor allem die Durchblutung der Niere 
steigern. 

Der blutdrucksenkende Effekt dieser 
Präparate und der Periduralplombe 
war bei der Schwangerschaftshyper· 
tonie und bei leichten Fällen von Prä· 
eklampsie sehr günstig. Im akuten 
eklamptischen Anfall wirkten sie nicht 
genügend nachhaltig. 
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Abb. 2 

Bei diesen Untersuchungen zeigte die Periduralplombe und das 
Pendiomid den stärksten depressorischen Effekt, während das T. M. D. 10 
deutlich schwächer wirkte. 

In der Annahme, daß wir durch diese Präparate auch die Nieren
durchblutung günstig beeinflussen könnten, untersuchten wir diese 
über mehrere Stunden nach der Injektion. 



246 Hasegawa, The mode of action of cepharanthine. 

Es zeigte sich dabei, daß weder durch die Periduralplombe noch 
durch das Pendiomid eine günstige Beeinflussung der Nierendurch
blutung zustande kam, im Gegenteil, es erschien uns als käme es in 
einzelnen Fällen zu einer weiteren Durchblutungsverminderung. Da
gegen zeigte ein Phthalazinahkömmling, das Präparat Ciba-5968 neben 
einer starken blutdrucksenkenden Wirkung, die sich besonders günstig 
im akut eklamptischen Stadium auswirkte eine Steigerung der Nieren
durchblutung um durchschnittlich 24%. 

Die Abb. 2 zeigt nochmals die Durchschnittswerte der acht unter
suchten Eklampsiefälle. Im Gegensatz zu der deutlichen Durchblutungs
steigerung stellten wir jedoch keine sichere Vermehrung des glomeru
lären Primärfiltrates fest. Trotzdem tritt eine deutliche Zunahme der 
Urinausscheidung ein, die nur durch eine Verminderung der tubulären 
Rückresorption bedingt sein könnte, die ja gerade bei der Eklampsie ins 
Pathologische gesteigert ist. 

Wir konnten durch unsere Untersuchungen feststellen, daß die bis
herigen ganglienblockierenden Substanzen und die Periduralplombe 
wohl zu einer Blutdrucksenkung, aber nicht zu einer Vermehrung der 
Nierendurchblutung führen. Dagegen erreichten wir durch einen 
Phthalazinabkömmling nicht nur einen besonders nachhaltigen depres
sorischen Effekt, sondern vor allem eine Steigerung der Nierendurch
blutung, die sich besonders bei den funktionellen Durchblutungs
störungen der Eklampsie günstig auswirken muß. 

XXXIV. 

The mode of ac1 ion of cepharanthine and other biscoclaurine 
type of alkaloids in chemotherapy. 

By 

Shuji Hasegawa. 

Professor of the University of Tokyo. 
Director of the Institute for Infectious Diseases. 

Director of the Chemotherapeutic Institute. 

Our studies on the effect of Biscodaurine type of alkaloids on tuber
culosis have been carried on for more than 20 years, under the cooperation 
of Dr. Heizaburo Kondo, the emeritus professor of the University of 
Tokyo. I have been incharge of the medical researches, and Dr. Kondo 
have been taking over the chemical side of the study. 

Cepharanthine (C37H380 6N2) is a kind of the biscoclaurine type of 
alkaloids. lt is yellow and light powder. lts benzene-addition compound 
decomposes at 103° C. 
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This drug is extracted from the root of Stephania cepharantha 
and from the stem of Stephania Sasakii. Both plants are members of 
Menispermaceae. 

Mter a series of extensive comparative studies of biscoclaurine type 
of alkaloids on experimental tuberculosis, we found in 1935 that cepha
ranthine was one of the weakest in its toxicity (the minimum Iethai dose, 
given subcutaneously, being 750 mg per kg of body weight in guinea 
pigs, and being 25 mg per kg in rabbits, intravenously), but was most 
~ffective in the eure of experimental tuberculosis in guinea pigs. 

Clinical experiments have started in 1937. In March, 1939 with the 
aid of the Mitsui Hoonkai (Mitsui Gratitude Society) and under my 
superintendence, Chemotherapeutic Institute was established in lchikawa 
City, near Tokyo. The experiments on .cepharanthine therapy upon 
pulmonary tuberculosis was progressed at the clinic attached to the 
institute. 

In November, 1942 we published a monograph entitled "Studies on 
the Chemotherapy of Tuberculosis, particularly on the influence of 
biscoclaurine type of alkaloids upon tuberculosis (Report 1)". 

The book has the volume of about 1,000 pages, written in Japanese. 
lt consists ofthe basic research part, in which the in vitro action as 
weil as animal experiments of the biscoclaurine type of alkaloids upon 
tuberculous bacillus or tuberculosis are described, and the clinical 
part, in which the therapeutic or prophylactic effects of cepharanthine 
.on pulmonary tuberculosis, laryngeal tuberculosis, skin tuberculosis, 
ulcer caused by BCG inoculation, tuberculosis of urinary systems and 
eye tuberculosis are reported. · 

Later, the pharmacological studies on biscoclaurine type of alkaloids 
have been carried out under the co-operation of many scientists, and the 
therapeutic effects on tuberculosis, leprosy and whooping cough, as weil 
as the prophylactic effect on tuberculosis were demonstrated in the 
years 1949 and 1950, the resultS' of which were published in English in 
the Japanese Journal of ExperimentalMedicine. Vol. 20, pp. 69-101, 
PP· 229-234, (1949), Vol. 20, pp. 461-472, pp. 541-557, (1950). 

The effects of cepharanthine on human tuberculosis are summarized 
as follows. 

At the Y okohama Sanatorium, the cepharanthine treatme~t was 
given to serious cases of pulmonary tuberculosis for a whole yeal:', 
iltarting from July, 1937. As the result, the mortality declined to 21.9% 
from 41.4%, which.was the average mortality ofthe past 10 years;while 
the healing rate increased from 9.8% to 36.0%. That is, the mortality 
decreased by half, while the healing rate increased by 3. 7 times. 

During the period of March 1940 to August 1942, the cepharanthine 
treatmentwas tried upon 290 cases at the Hospital of Chemotherapeutic 
Institute,by giving 0.1 mg-1.0 mg of cephatranthine dailyper os or by 
injection. The result was as follows: the average healing rate was 40% 
for serious cases, 50% formoderate cases, and 86% for mild cases. 
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The prophylactic effect of cepharanthine agajp.s:t tuberculosis is 
noteworthy. There are numerous instances among groups such as schools, 
business companies, factories, villages, etc., in which the percentage of 
outbreak of tuberculous diseases was lowered down to less than 1/9 or 
1/14 by the use of this drug (a 0.1 mg or 0.2 mg tablet daily for one week, 
rest the following week, and repeat, the so-called every other week daily 
administration method). 

More than 100,000 persons have already received the drug for the 
purpose of preventing the outbreak of tuberculosis. 

The effect of this drug upon leprosy were observed at three national 
leprosorium and one university clinic of Japan. At Kuryu-Rakusenen, 
a national leprosorium in Kusatsu, 100 miles northwest of Tokyo, 
cepharanthine treatment was given to 522 cases from July 1942 to 
October 1946, and 133 cases out of those received the said treatment for 
more than one year (0.05-1.0 mg of cepharanthine was mainly used 
internally every other day or daily every other week, and injection was 
given to a few cases). 

Cepharanthine was proved most effective to Iepra maculosa. 84% 
were completely cured and 14% showed a remarkably good progress, 
thus making the total of 98% developing very favorably. Next came 
nodulous ulcer. 73% were completely cured, and 22% showed a remar
kably good progress. Thus making the total of95% developing favorably. 

The effect of this drug on whooping cough was demonstrated in many 
university hospitals, Japan Red-cross Hospitals, and other clinics of 
pediatrics. The effect appeared promptly by using large dosis (2-10 mg), 
andin several days by giving smaller amounts (0.1-0.2 mg). T"~Ie drug 
was noteffectiveoneverycase ofwhooping cough, but so on 66-92% of 
the patients, slight cases were more easily cured than the severe ones. 
The drug was demonstrated to be effective on other diseases such as 
bronchial asthma, diabetes or on venomons snake bites. 

Now, I am going to explain tbe results of experimental studies on 
the mode of action of cepharanthine and related eompounds. 

(I) The direct action of cepharanthine on tuhercle bacilli. 

The drug completely stops the growth of tuberculous bacilli at tl.!e 
concentration of 1/20,000, and kills them at 1/2,000. In the experimental 
tuberculosis of guinea pigs, injections of the drug twice a week by the 
individual quantity of 1/30,000 to 1/60,000 of the body weight remark
ably check the development of tuberculous nodule, and daily injections 
of 800 mg to human adult tuberculosis patients defi.nitely decrease the 
number of tuberculous bacilli in sputa. However, the administration of 
much smaller amounts (1.0 mg daily to adults) have been demonstrated 
to be as effective as the larger dosis in the cases of human tuberculosis, 
so tbat the effect could be explained by the indirect action stated below, 
rather than the direct. 
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(ll) Experimental study on the effect of cepharanthine to increase the 
tubercle bacilli .growth-arresting power of other anti-tuberculous drugs. 

A) In vitro experiment. 
A series of Kirchner's media in which various concentratio.ns of 

cepharanthine, streptomycin, para-aminosalicylic acid (PAS) and thio
semicarbazone (TBI) added separately, and another series with various 
concentrations of cepharanthine combined respectively with various 
concentrations of Streptomycin, PAS or TBI, were prepared. The 
tuberde bacilli used for the experiment were human types either strepto
mycin-sensitive or a streptomycin-resistant strain. The Streptomycin· 
resistant one was able to grow even in a medium added with 1,000 y per 
cc. of Streptomycin. 

The minimum concentration of the drugs necessary to arrest the 
growth of the streptomycin-sensitive strain completely was: cepharan
thine: 1: 16,000: streptomycin 1:500,000: PAS 1:800,000: TBI 1: 10,000. 

The minimum concentration of the drugs necessary to arrest the 
growth of the streptomycin-resistant completely was: cepharanthine 
1: 16,000: PAS 1: 800,000: TBI 1: 10,000 or 1:20,000: streptomycin even 
the concentration of 1: 1,000 did not inhibit the growth of bacilli. 

In the media in which cepharanthine was added to other anti-tuber· 
culous drugs, the streptomycin-sensitive strain was completely inhihited 
their growth in the following concentrations : cepharanthine 1 : 128,000 
plus Streptomycin 1:10,000,000; cepharanthine 1:128,000 plus PAS 
1:50,000,000; cepharanthine 1:32,000 plus TBI 1:100,000. 

In the media cepharanthine was added to other antituberculous 
drugs the streptomycin-resistant strain was completely inhibited their 
growth in the following concentrations: cepharanthine 1 : 64,000 plus 
streptomycin 1:10,000,000 or cepharanthine 1:256,000 plus Streptomy
cin 1: 500,000; cepharanthine 1: 128,000 plus PAS 1:50,000,000; cepha· 
ranthine 1:32,000 plus TBI 1:200,000. 

The results of above mentioned experiments are summarized as 
follows. 

In the case of cepharanthine-streptomycin combination: 
lt was observed that by the comhination of the two drugs the effect 

of individually used drugs against the streptomycin-sensitive strain was 
increased 8 folds in cepharanthine and more than 20 folds in Strepto
mycin. Against the streptomycin-resistant strain it was observed that 
the effect of the drugs when used individually was increased 16 folds in 
cepharanthine and more than 10,000 folds in Streptomycin by the 
combination of the two drugs. 

In the case of cepharanthine-PAS combination: 
lt was observed that by the combination of the two drugs the effect 

of individually used drugs against the streptomycin-sensitive strain was 
increased 16 folds in cepharanthine and more than 63 folds in PAS. 
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Against the streptomycin-resistant strain it was ohserved that the e:ffect 
of the drugs when used individually was increased 32 folds in cepharan
thine and more than 63 folds in PAS hy the comhination ofthe two drugs. 

In the case of cepharanthine-TBI comhination: 
It was ohserved that hy the comhination of the two drugs the e:ffect 

of individually used drugs against the streptomycin-sensitive strain was 
increased 2 folds in cepharanthine and 10 folds in TBI. Against the 
streptomycin-resistant strain it was ohserved that the e:ffect of the drugs 
when used individually was increased 2 folds in cepharanthine and 
20 folds in TBI by the comhination of the two drugs. 

B) Animal experiment. 

The guinea pigs Were inoculated suhcutaneously with virulent 
tuhercle hacilli of hup:1:an type and three weeks later administered with 
one of the drugs or two kinds of drugs simultaneously. The period of 
treatment was 8 or 12 weeks. The animals were killed immediately after 
or two weeks after the cessation of treatment and autopsied. The macro
scopic changes in the various organs and lymph nodes were recorded, 
and the tuhercle hacilli were cultivated from these organs. 

In the case of cepharanthine-streptomycin comhination: 
The first group of animals was administered suhcutaneously with 

5-2 mg of cepharanthine twice weekly. The second group of animals 
was administered intramuscularly with 3 mg of streptomycin daily. The 
third group of animals was administered suhcutaneously with 5-2 mg 
of cepharanthine twice a week and intramuscularly 3 mg of Streptomycin 
daily. The fourth group of animals was used as control and no drugs were 
administered. 

The order of the severity of the pathologic changes in the groups was 
the fourth, first, second and the third group. 

The order of the appearance of the hacterial colonies among the 
groups was the fourth, first, second and the third group. 

In case of cepharanthine-P AS and cepharanthine-TBI comhinations: 

The first group of animals was administered orally with 200 mg of 
PAS daily and simultaneously with 2 mg of cepharanthine suhcutane
ously two times a week. The second group of animals was administered 
orally with 20 mg of TBI daily simultaneously with 2 mg of 
cepharanthine suhcutaneously two times a week. The third group of 
animals was administered suhcutaneously with 2 mg of cepharanthine 
twice a week. The fourth group of animals was administered orally with 
200 mg of PAS daily. The fifth group of animals was administered orally 
with 20 mg of TBI daily. The sixth group of animals was used as control 
and no drugs were administered. 

The order of the severity of the pathologic changes in the groups was 
the sixth, fifth, fourth, third, first and the second group. 
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The order of the number of the colony growths in the group was the 
fifth, sixth, fourth, third and the second group. 

When cepharanthine was combined with Streptomycin, PAS or TBI 
in vitro, the growth-arresting action on the tubercle bacilli was more or 
less increased. It is particularly noteworthy that the combination of 
cepharanthine and Streptomycin remarkably increased the growth
arresting action of Streptomycin against the streptomycin-resistant 
strain of the tubercle bacilli. 

When cepharanthine was administered simultaneously with Strepto
mycin, PAS or TBI, in experimental tuberculosis of guinea pigs singly 
the drugs were more effective than when each drug was used. 

(ID) The influence of cepharanthine upon antibody-formation~ 

A) The influence on compliment fixation reaction of 
tuberculosis. 

651 healthy positive tuberculin reactors were administered orally 
0.1 mg of cepharanthine daily every other week for 2 to 5 months, the 
percentage of compliment fixationtestpositives was 53%, while in the 
non administered group, numbering 595, it was only 18o/o. 

When cepharanthine was administered to B.C.G. vaccinated healthy 
persons and healthy negative tuberculin reactors, the percentage of 
complement fixation test positives in the cepharanthine administered 
group was higher in comparison to the control group. 

B) The effect on the agglutinin production to 
Salmonella typhi. 

10 mg of cepharanthine was injected intravenously once a day for 
6 days into rabbits weighing 2-3 kg, then typhoid vaccine was injected 
intravenously every 5 days for three times starting on the next day after 
finishing pre-treatment with cepharanthine; the titer of agglutinin rized 
more rapidly and attained much higher in cepharanthine treated group 
than in the control g:roup. 

In human experiments, the appearance of agglutinin was more rapid 
and higher in the group administered orally 0.1-0.2 mg of cepharan
thine and injected with half the dosis of typhoid vaccine than in the 
group only injected with the regular dosis (1.0 cc for the first injection, 
2.0 cc for the second injection) of typhoid vaccine. 

Furthermore, in the experiment of additional immunization to those 
with basic immunization by preveous vaccination of typhoid vaccine, 
the rize of agglutinin titerwas higher and the general as weil as local skin 
reactions were definitely slighter in the groups treated by the intra
venous injection of 0.1-1.0-5.0 mg of cepharanthine daily for 5 days 
before the intracutaneous injection of 0.1 cc of typhoid vaccine, than in 
the group treated only with the vaccine. 
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C) The effeet of cepharanthine on the antibody formation 
against whooping cough bacillus. 

In. the experiments on rabbits, the combination of cepharanthine 
injection had the effect of accelerating the formation of agglutinin, 
precipitin and complement fixation antibody against whooping cough 
bacillus in the serum of the rabbits. 

In the experiments on mice, the group treated by a simultaneous 
injection of 3 mg of whooping cough vaccine and 0.1-2 mg of cepharan· 
thine two weeks before a challenge inoculation of whooping cough 
bacillus showed lower death rate than in the control group treated only 
with the vaccine. 

(IV) The effect of cepharanthine upon proliferation of plasma cells. 

When a certain antigen is injected into a guinea pig or a rabbit, the 
plasma cells increase markedly in the lymph nodules, spieen and hone 
marrow of these animals and at the same time the y·globulin fraction of 
the serum protein increases in these animals. With the increase of the 
y-globulin fraction the antibody appears in the serum. y·globulin in the 
serum of the animal increases by injecting the filtrate of gruel of gastric 
membrane of rabbits, purified smallpox vaccine or cepharanthine, 
respectively. We found that when a heterogenous serum was injected 
intravenously into these rabbits previously treated by the above men· 
tioned substances, a remarkable titer of antibodies against the hetero· 
genous serum appeared in the animal blood as early as several hours 
later. In these animals with the rapid appearance of antibodies, a single 
intracutaneous innoculation. of the same heterogenous serum into the 
skin of abdomen caused 24 hours later a local skin reaction which was 
identical to Arthus' phenomenon both macroscopically as weil as histo· 
logically. A remarkable amount of precipitin against the heterogenus 
serum was also demonstrated in the blood of the same animal. 

When 20 mg of cepharanthine were injected daily for 10 days into a 
normal rabbit intravenously, the spieen and the mesenterial lymph 
nodules increased in size markedly. Histologie examination revealed a 
marked sinus catarrh in the lymph nodes, diffuse hyperplasia of the 
reticulum cells, and furthermore, the reticulum cel1s were ·desquamated 
and many showed phagocytosis of erythrocytes. In the medulla sinus 
numerous lymphoblasts, lymphocytes and plasma cells appeared and 
also the mitosis picture was seen in great many of these cells. By methyl
green-pyronin stain it was shown histochemically that cells containing 
large amounts ofribonucleic acid in their cytoplasm increased markedly. 
It became clear that these cells were derived from the lymphoblasts, 
plasma cells and their mitotic cells mentioned above. In the spieen the 
diffuse hyperplasia of the lymphoid tissue and increase of the reticulum 
cells and the plasma cells were also demonstrated. In the liver diffuse 
hyperplasia of Kupffer's cells was confirmed. 
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The examination of serum protein fraction in rabbits treated by 
cepharanthine injection showed a remarkable increase of y·globulin 
compared with that before the treatment. The above mentioned histo· 
logical findings could be considered as a process of active formation of 
y·globulin due to the cepharanthine injection. lt is a very interesting 
fact that such chemically simple substance as cepharanthine had the 
e:ffect of promoting the plasma cell reproduction. 

The above mentioned were based on the experiments in rabbits 
treated by intravenous injection of cepharanthine. The followings are 
the studies based on subcutaneous injection. 

Certain amount of subcutaneous injection with biscoclaurine type of 
alkaloids (cepharanthine, isotetrandrine, tetrandrine, trilobine, berbami~ 
ne, whole alcaloids of S t e p h a ni a c e p h a r an t h a) caused the activation of 
lymph nodules of the same side of legs, shown hy the enlargement of 
size or the increase of the content of ribonucleic acid. The e:ffect is the 
same as seen in the cases of the injection of such antigenic substances as 
crystall egg albumin solution, sheep red blood cells, purified sma1l pox 
vaccine or typhoid bacilli. Histological as weH as histochemical examina· 
tion revealed the proliferation of cells rich in ribonucleic acids in lymph 
nodules, especially such cells as plasmablasts or plasma cells. The same 
e:ffect was seen only slightly in the cases of chinine injection, but not in 
the cases treated by isochinoline·type alkaloids. Therefore, these inte· 
resting e:ffects caused by biscoclaurine type of alkaloids could possibly 
be attributed to the coclaurine nucleus of the chemical structure. 

(V) The influence of cepharanthine on the production of antitoxin. 

A) Immunization against snake venom. 

Dividing healthy guinea pigs into two groups, we treated one group 
hy intraperitoneal injection of l-2 mg of cepharanthine every day for 
6 days, and after 2 days we begun the iroculation of the Trimeresurus 
flavoviridis venom repeating fora fixed period.During the periodof 
venom injection, we continued injections of 2-3 mg of cepharanthine 
3 days a week. To the other group only the snake venom was injected, 
without giving cepharanthine at all. 

Consequently, it was proved that there appeared antihemorrhagin 
ear lier and higher in the serum of guinea pigs of the first group to which 
cepharanthine was combined than the serum of the second group to 
which no cepharanthine was given before or during the immunization. 

Furthermore, the experiment of passive immunization in mice against 
the venom revealed that the immune sera produced in combination with 
cepharanthine had the stronger e:ffect to protect animals from death 
than that produces by the injection of venom only, if the sera were 
injected into the animals before the challenge injection of certain 
amount of Iethai dosis of the venom. No such e:ffect was seen when 
chinine or papaverine was used in place of cepharanthine. 
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B) Immunization against t.etanus or diphtheria toxin. 
The group of mice treated previously by the injection of cepharan

thine showed slighter symptoms, delay of death or lower death rate 
against a challenge injection of 1 MLD of fresh tetanus toxin, compar~d 
with the group not previously treated by the drug. Similar experimerits 
using guinea pigs as test animals and diphtheria toxin as the challenge 
injection also revealed the effect of cepharanthine treatment to retard 
death or to lower death rate of the animals. 

(VI) The effect against venom. 

In 1939, the author discovered the action of "prontosil soluble 
(Bayer)" to inactivate Trimeresurus flavoviridis venom in vivo. 
No such actionwas seen in vitro, but the addition of serum to it invoked 
the inactivating .action. Later, the author also found the effect ~f 
biscoclam:ine type of alkaloids to prohibit . the haemolytic action of 
Trimere'surus venom against suspension of cow-erythrocytes to which 
Iecithin was added. 0.023 ·mg of cepharanthine was effective to neutralize 
1 mg of the venom. 

The neutralizing effect was seen in vivo, too. Mice previously treated 
by cepharanthine were protected from the challenge injection of Iethai 
dosis of Trimeresurus venom. 

Cünical reports of physicians in various parts of Japan also confirmed 
the effect of the drug against viper bites and Trimeresurus bites. It has 
also been reported that the drug was effective to the stab of venomolis 
arthropods or poisonous fish. 

(VII) lnfluence of cepharanthine on experimental diabetes. 

Clinical experiences revealed the fact that oral administration, sub
cutaneous or intravenous injection of cepharanthine had the effect of 
decreasing glycosuria and blood sugar Ievel, and regulating the carbo
hydrate metabolism. However, no such effect was seen when cepharan
thine was given to experimental adrenalin hyperglycemia or glucose 
tolerance test in rabbits and humans. The action of immlin was not 
increased by the addition of cepharanthine, too. 

The authors confirmed, through experiments with albino rats, that 
intraperitoneal injection of 5 mg cephanthine every other day for 
15 times caused the atrophy of parotic glands macroscopically as weil as 
histologically. In the pancreas, an increase of large Langerhans' islands 
as weil as small islands of Langerhans was observed, and a slight hyper
trophy of cells was also confirmed. 

In the next experiment, long Iasting alloxan diabetes was caused in 
albino rats by the injection of alloxan and various dosis of cepharanthine 
was given to the animals for 20 days. The animals were killed and 
examined histologically. The tendency of healing was confirmed in the 
experimental as weil as in the control group. 
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Further experiment on the mechanism of cepharanthine action was 
scheduled as follows: 

20 mg of cepharanthine was injected into rabbits every day for 
16 times and a hypofunction of parotis gland was induced. Then, alloxan 
was injected both into the cepharanthine treated and the non trnted 
control group. As the results, the cepharanthine group showed lower 
hyperglycemia, faster recovery to the normal Ievel of blood sugar, 
slighter histological changes in Langerhans' island and other endocrine 
glands, or in other tissues of various organs. 

From the above experiments, the authors soggest that the action of 
cepharanthine to lessen the injurious effects of alloxan would probably 
be caused through the effect on endocrine secretion of parotis glands. 

(Vill) Effect of cepharanthine and related compounds on smooth muscles. 
Through experiments by the usual Magnus' method, it was revealed 

that biscoclaurine type of alkaloids such as trilobine, isotrilobine, 
tetrandrine, isotetrandrine and cepharanthine, had the e:ffect of in
creasing the contractivity or rhythmicity of isolated rabbit ileum and 
uterus when lower concentration was used, but inhibiting them if higher 
concentration was applied. Since the isolated intestine treated with high 
concentration of these compounds were not sensitive to the action of 
pilocarpine or barium hydrochlorid, they seemed to have the effect of 
paralysing the smooth muscles. 

The followings were the results of experiments on isolated guinea pig 
intestine by. Schultz-Dale's method: 

The anaphylactic contraction of guinea pig intestine passively 
sensitized with anti-horse serum was inhibited by cepharanthine. lt also 
had the inhibiting action on the contraction caused by acetylcholin. 

In 1950, Marsch and Herring the Department of Pharmacology, 
West Virginia University, U.S.A., reported that N-methyl iodide of 
biscoclaurine type of alkaloids had the curare type action similar to 
d-tubocurarine. 

(IX) The effect of cepharanthine on tuberculin reaction. 
Many experiments showed that the positive tuberculin reaction in 

humans or animals became negative or weakened by the administration 
of cepharanthine. In animal experiments it has been proved that the 
immunity against tuberculosis was not lost even when tuberculin 
reaction became negative by this procedure. 

(X) The in vitro reaction between the alkaloids and nucleic acids. 
Alkaloids of biscoclaurine type ( cepharanthine, trilobine, isotrilobine, 

tetrandrine, isotetrandrine, berbamine) chinoline type or isochinoline 
type form precipitates with RNA or DNA, similar to Streptomycin. 
Other alkaloids, such as atropine, nicotine, pilocarpine, aneurine or 
coffeine did not precipitate with the nucleic acids. 
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(XI) The effect of alkaloids on complement. 
The alkaloids were proved to have the effect of prohibiting the 

haemolytic immune-reaction. The mechanism of this effect was attri
huted to the inactivation of complement, especially its c1'component 
(mid-piece). 

Conclusion. 
Biscodaurine type of alkaloids, especially cepharanthine; has various 

interesting biological actions, some of which have already been applied 
in the practical clinical fields. In this paper, the experiments on the 
mechanism of these actions were presented. They will be summarized as 
follows: 

l. Cepharanthine has the effect of inhibiting the reproduction of 
tuberde bacillus in vitro. In experimental tuberculosis of animals, the 
}arger the dosis of administration of cepharanthine, the higher was the 
effect to heal tuberculous nodules or to prevent their development. 

2. When cepharanthine was administered in combination with 
streptomycin, para-amino salicylic acid or thiosemicarbazone, the effect 
to control tuberde bacillus in vitro as weil as in vivo was more increased 
than when these compounds were used individually. 

3. It has the action to stimulate the proliferation of plasma cells. 
Associated with the reproduction of plasma cells, y-globulin fraction of 
theserum increases. 

4. It is effective to promote the production of immune bodies. 
5. It inactivates bacterial or venomous toxins, or inhibits the action 

of toxic substances. 
6. It paralyses smooth musdes in certain concentration. 
7. Tuberculin reaction is weakened or becomes negative when cepha

ranthine is administered to persons or animals positive to it. 
The above experiments explain at least a part of the curative effects 

of cepharanthine on tuberculosis, leprosy, whooping cough and. other 
diseases. However, much more study is needed before all of the mode of 
actions of this drug is fully explained. The study is still actively continued 
hy my associates. 
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XXXV. 

Zur Vorbeugung von Gelbsuchtsübertragungen. 

Von 

Prof. Dr. H. Hahn (Mannheim). 

Von der amerikanischen Forschergemeinschaft, der die Züchtung 
der Gelbsucht~erreger auf bebrüteten Hühnereiern in unbegrenzten 
Passagen geglückt ist, wurde mir jetzt ebenfalls ihre Zerstörbarkeit 
durch die Siedetemperatur des Wassers bestätigt. Und zwar träfe sie 
auf das Virus sowohl der epidemischen Gelbsucht als auch des homo
logen Serumikterus zu, die wir auch aus diesem Grund mit überwie
gender Wahrscheinlichkeit als identisch erachten. Die Viren werden 
mit Sicherheit durch 20 Minuten langes Kochen zerstört; möglicher
weise genügen schon Sekunden. Die geforderte einstündige Erhitzung 
des ärztlichen Handwerkzeuges a11f 160° ist nur allzu geeignet, die 
Aufmerksamkeit von der Hauptgefahr abzulenken. Wenn nämlich die 
Gelbsucht durch gekochte Spritzen so häufig übertragen wurde, 
mußten diese offenbar nach dem Kochen erneut infiziert werden. In 
der Regel dürfte das in den zu ihrer Verwahrung dienenden sterili
sierenden Lösungen geschehen. Das ergab sich auch unmittelbar aus 
dem Erlöschen des Salvarsanikterus in Mannheim, nachdem wir mit 
der Ärzteschaft die ausnahmslos trockene Verwahr~.ng der ausgekoch
ten Spritzen verabredet hatten. Als sonstige blutige Ubertragungsquelle 
kommen noch Bluttransfusionen in Betracht, in epidemiebildendem 
Ausmaß aber wohl nur bei Vermischung zahlreicher Blutkonserven, 
wie sie vermeidbar ist. Außerdem dürfte das Blut noch die vorwiegende 
Ursache der gehäuften Gelbsuchtsübertragungen auf Schwestern und 
Ärzte sein. Sie hörten in unserem Krankenhaus sofort auf, wo schließlich 
die Erkrankungen auf 27 in einem Jahr angestiegen waren, als wir das 
Anlegen von Gummihandschuhen bei blutigen Eingriffen an Gelbsuchts
kranken anordneten. Hierdurch wurden im wesentlichen nur die Kinder
schwestern nicht geschützt. 

Seit der 1948 erfolgten Vermeidung der blutigen Übertragungen hat 
sich die Zahl der in den Mannheimer Krankenhäusern aufgenommenen 
Hepatitisträger von annähernd 10fo0 der Bevölkerung jährlich kaum 
mehr verändert, während sie sich in den folgenden beiden Jahren in den 
benachbarten Ludwigshafen und Heidelberg noch verdoppelte. Gegen 
Virulenz- oder Dispositionsschwankungen sprechen auch ein seither 
durchschnittlich gleich schwerer Krankheitsverlauf und eine gleiche 
Mortalitätsquote von 2%. Gegen die vermutete Ubiquität des Erregers 
ist vor allem geltend zu machen, daß Kinder jetzt keineswegs sonderlich 
häufig erkranken. In einem benachbarten Kinderheim, das 90 Kinder bis 
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zum 8. Lebensjahr beherbergt, genügte dabei die Einschleppung durch ein 
einziges Kind, um von Oktober bis Dezember vorigen Jahres 19Kinder 
und 4 von 9 Pflegerinnen anzustecken. Dagegen half auch peinliche 
Sauberkeit und die Vermeidung von Rohkost nicht. Seitdem aber das 
Eß- und Nachtgeschirr ausgekocht wurden, sind seit Dezember keine 
Erkrankungen mehr aufgetreten. 

Daß Erwachsene durch Kleinkinder - und Soldaten untereinander 
- besonders gelbsuchtsbedroht sind, dürfte auf dem Verschmieren der 
Fäkalien beruhen, da der Darm die vorwiegende oder einzige Ausschei
dungsquelle des Gelbsuchtserregers ist. Für die Ansteckungen durch Er
wachsene erscheint die Schmierübertragung sonst ungldch belangloser. 
Von den 985 nichtluischen Hepatitisträgern, die in den letzten 5 Jahren 
auf unserer inneren Abteilung aufgenommen wurden, berichteten nur 30, 
das sind 3,1 %, von einer zuvorgehenden Erkrankung eines Erwachsenen 
im gleichen Haushalt, davon 8 kasernierte Personen, in unserer Kinder
abteilung dagegen 50%. In einer benachbarten kleineren Gemeinde, in 

-der nur 4 Kinder unter 10 Jahren erkrankten, sind zwar von 131 Per
sonen 19 ( = 15%) nach einer im gleichen Haushalt erfolgten Erkrankung 
betroffen worden. Nur bei 4 von ihnen (3%) kam aber eine als Schmier· 
übertragung zu deutende Kontaktinfektionin Frage, da bei den übrigen 
ein Zeitraum von 6 und mehr Monaten die Erkrankungen trennte. 
104 Erkrankte trieben Gartenbau, 83 davon düngten mit den eigenen 
Fäkalien, darunter eine Gemüsehändlerin. 32 Erkrankte haben Salat 
und Gemüse unmittelbar aus diesen Gärten erhalten. Entsprechend 
haben wir im August 1950 die Haushaltungsvorstände der Gemeinde 
für die Dauer von 3 Monaten vor dem Genuß von Blattsalaten, unge
kochtem Obst und Gemüse gewarnt, wonach die Erkrankungshäufigkeit 
plötzlich um beinahe 3 J 5 zurückgegangen ist. Eine gleicheWarnunghaben 
wir im Verlauf des Sommers 1950 an die Mannheimer Diabetiker un· 
mittelbar und durch die Ärzteschaft gerichtet und sie in unserer Diabe
tikerzentrale ständig wiederholt. Die Diabetiker erkrankten zuvor 26mal 
~? häufig an Gelbsucht wie die übrige Bevölkerung, wobei eine blutige 
Ubertragung nur ausnahmsweise in Betracht kam, nach ihrer Besei
tigung 1949 noch 20 von ihnen. Seither sind keine Mannheimer Diabe
tiker, die sich an die Warnung gehalten haben, mehr an einer Hepatitis 
erkrankt; im vorigen Jahr und in diesem Jahr nur noch 5, von denen 
3 die Warnung überhaupt nicht kannten, weil sie wegen ihrer Zucker
krankheit außerhalb beraten waren. Im gleichen Zeitraum wurden 
in den Ludswigshafener und Heidelberger Krankenhäusern, die zu· 
sammen eine etwa gleich große Bevölkerung wie die Mannheimer 
versorgen, 27 Zuckerkranke wegen einer Hepatitis aufgenommen, und 
ein weiterer Ludwigshafener gelangte in unser Krankenhaus. Anfang 
Oktober vorigen Jahres baten wir dann die gesamte Mannheimer 
Bevölkerung für 5 Monate auf den Genuß von ungekochten V egeta
bilien, insbesondere von Blattsalaten zu verzichten. In den ersten 
beiden Monaten waren die Beteiligung der Bevölkerung und die Ergeb
nisse ermutigend. Dann setzten aber so empfindliche planmäßige 
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Störungen ein, daß sich erst Ende dieses Jahres die Beweiskraft stati
stisch wird beurteilen lassen. 

Hierbei handelte es sich darum, den Kreislauf des Gelbsuchtserregers 
vom Darm zum Mund durch Ausnutzung seiner Kochzerstörharkeit vor 
dem Mund zu versperren. Eine leichter durchführbare Maßnahme, die 
auch das immer wieder erneute Einschleppen der Gelbsucht von außer
halb verhindern würde, ergibt sich aber noch aus weiteren Erfahrungen 
und den bekannten Eigenschaften des Erregers. Seine große Wider
standsfähigkeit gegen chemisch sterilisierende Lösungen, übrigens auch 
die Verdauungssäfte, gegen Kälte und Austrocknung sowie seine lange 
Konservierharkeit in vitro machen wahrscheinlich, daß er sich auch auf 
dem Ackerhoden lange Zeit virulent erhalten kann. Unabhängig von 
uns hat Bachmann in einer geomedizinischen Studie ermittelt, daß 
gerade in Gegenden intensiver Gemüsekultur wie in der Umgehung von 
Heidelherg, Würzhurg, Nürnherg, Essen, Hannover, Hamhurg, Berlin 
und eines Teiles von Sachsen, die Hepatitis endemisch ist, Gegenden, die 
auch von der Verwurmung bevorzugt befallen werden. Vielleicht ähnelt 
die unblutige Gelbsuchtsübertragung mehr noch der Askaridiasis als dem 
Typhus. So ist die stark verwurmte Darmstädter Bevölkerung jetzt 
besonders gelhsuchtsverseucht. Auf die Gefahren der Fäkaldüngung hat 
neuerdings auch Natwig in Norwegen hingewiesen und ein gesetzliches 
Verhot dieser Düngung gefordert. In Frankreich, wo die Fäkaldüngung 
mindestens seit 1937 behördlich energisch bekämpft wird, sind die 
während des Krieges eingeschleppten örtlichen Gelbsuchtsepidemien 
weitgehend wieder abgeklungen. Vielleicht wäre schon viel zu erreichen, 
wenn vorläufig die Landärzte nur darauf achteten, daß wenigstens die 
Darmausscheidungen Ikterischer für längere Zeit von der Düngung aus
geschaltet werden. 

Nach Gutzeit sind auf deutscher Seite innerhalb von nur 3 Jahren 
zwischen 5 und 6 Millionen Soldaten, während des letzten Krieges ins
gesamt über 10 Millionen Menschen an Gelbsucht erkrankt. Auf unserer 
inneren Abteilung verloren wir 23 von 1071 Gelbsuchtsträgern im akuten 
Stadium durch den Tod. In Dänemark berichtete Alsted über 631 Todes
fälle bei 14181 Erkrankten des Jahres 1945, in der Schweiz Staub über 
105 Todesfälle bei 486 Erkrankungen des Jahres 1946. Die Häufigkeit 
eines tödlichen Ausganges durch Lebereinhose ist schwer abzuschätzen 
und mag überwertet werden. Jedenfalls aber ist die epidemische Gelb
sucht eine recht kostspielige Angelegenheit, die mindestens für Mann
heim in den letzten 5 Jahren mit einem Geldaufwand von etwa 2 Millionen 
Mark verbunden war. Bei der Langwierigkeit der gegenwärtigen Pande
mie, die ein Ende noch gar nicht absehen läßt, dürfte jede Möglichkeit 
zu Vorbeugungsmaßnahmen Beachtung verdienen. 

17° 
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XXXVI. 

Parasilologische und serologische Diagnostik der Toxoplasmose. 

Von 

A. Westphal (Hamhurg). 

An Hand von Diapositiven möchte ich Ihnen einige Gesichtspunkte 
zur Laboratoriumsdiagnostik der Toxoplasmose demonstrieren. Die 
Grundlage bildet nach wie vor die Serodiagnostik. In Deutschland haben 
wir jetzt Erfahrungen vorwiegend mit zwei ganz verschiedenen Reak
tionen. Allein in meiner Abteilung in Harnburg haben wir 4000 Sahin
Feldman-Reaktionen (SFR) und über 13000 Komplement-Bindungs
Reaktionen (KBR) durchgeführt. Die hier wohl besonders interessierende 
klinische Bewertung der Teste zeigt das Diapositiv 1. Der Titer des 
Sabin-Feldman-Testes ist weitgehend abhängig von der Kolloidstruktur 
des benutzten Methylenblaues. Mit Methylenblau Leverkusen ergaben 
experimentelle Tierinfektionen und klinische Beobachtungen einen frag
lichen Grenzwert 1 : 25, 1 : 4 und niedriger ist meistens als negativ zu 
bewerten, 1:50 und höher als positiv. 

Demgegenüber steht die KBR, deren Güte in erster Linie von der 
Reinheit des Antigenextraktes abhängt. Während der Sahin-Feldmau
Test an das Vorhandensein eines virulenten Stammes in Mäusen ge
bunden ist, ist für die KBR nur ein haltbarer, nicht infektiöser Para
sitenextrakt erforderlich, der jetzt von den Höchster Farbwerken 
herausgehracht wird. Dieses Antigen wird aus toxoplasmahaltigem 
Peritonealexsudat von Meerschweinchen hergestellt. Durch Ultraschall 
in Verhindung mit negativer Ionisation werden die Leuko- und Histio
cyten des Exsudates zerstört und von den resistenteren Toxoplasmen 
getrennt. Die Reaktion mit dem praktisch reinen Toxoplasmenextrakt 
hat folgende klinische Bewertung: 0- ( +) =negativ,+-+ ( +) = 
fraglich, + + - + + + = positiv, wobei 0 volle Lyse, + + + + volle 
Lysehemmung bedeutet. 

Das Diapositiv 2 zeigt den Grad der Übereinstimmung beider Reak
tionen. In 85% herrscht im Bereich der positiven und negativen Be
wertung Übereinstimmung. In 9% der untersuchten Fälle war eine der 
beiden Reaktionen fraglich, in 6% bestand Widerspruch, wobei prak
tisch stets die KBR negativ ist, da sie mehr als die SFR und das akute 
Infektionsgeschehen anzeigt. 

Grundsätzlich können die Seroreaktionen bestenfalls das Vorliegen 
einer Infektion anzeigen. Ob diese Infektion mit dem jeweiligen kli
nischen Bild in Beziehung steht, geht nicht daraus hervor. Hier liegt für 
den Kliniker ein Gefahrenmoment, da rund 20% der normalen Bevölke
rung bei uns positiv reagieren. Dagegen reagieren selbst toxoplasmose-
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kranke Kleinkinder oft negativ, da sie schlechter Antikörperbildner sind. 
Hier ist dann der Serotest der Mutter zu berücksichtigen. Trotz dieser 
Schwierigkeiten kommt heute den Serotesten eine führende Bedeutung 
zu, nicht zuletzt, da zwei so verschieden aufgebaute Teste, wie die SFR 
und die neue KBR eine so vorzügliche Übereinstimmung zeigen. 

Selbstverständlich wird nach wie vor der direkte Parasitennachweis 
angestrebt. An Hand farbiger Mikroaufnahmen möchte ich Ihnen hier 
einige Proben aus experimentellen Arbeiten zur Morphologie der Toxo
plasmen zeigen. Das Diapositiv 3 zeigt Toxoplasmen nach Giemsa
färbung frei im Peritonealexsudat einer Maus. Das Plasma ist blau, die 
Form oft bogenförmig, der Kern rot. Dia. 4. Nach Entfärbung mit 
Methylalkohol ergibt die nachfolgende Gramfärbung, daß die Toxo
plasmen als Protozoen gram-negativ Eind. Dia. 5. Hier sehen sie große 
intracelluläre Formen bei akuter Infektion im Plasma einer mono
nukleären Exsudatzelle des Peritoneums. Die Kerne treten deutlich 
hervor, während im nächsten Bild (Dia. 6) die Parasiten selbst bei der 
selektiven Giemsafärbung trotz ihrer Größe kaum noch zu erkennen 
sind. Alle bisherigen Aufnahmen wurden bei tausendfacher Vergröße
rung gemacht. Dia. 7. Die Morphologie der Toxoplasmen kann weiterhin 
wechseln. Hier eine beginnende Pseudocyste aus der Milz einer Maus bei 
500facher Vergrößerung. Nur die Kerne lassen die Parasiten noch er
kennen. Dia. 8. Hier Toxoplasmen aus der Lunge eines oral infizierten 
Hamsters. Zahlreiche kleine Parasiten erfüllen die Zelle. Dia. 9. Und 
schließlich eine typische Pseudocyste wiederum aus einer Milz bei der 
chronisch latenten Infektion. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen aus diesen Bildern, daß abge
sehen von der Schwierigkeit des Auffindens der ToxoplaEmen bei 
älteren Infektionen nicht zuletzt die Formvariabilität diagnostische 
Schwierigkeiten machen muß. So ist es nicht verwunderlich, daß zahl
reiche andere Mikroorganismen mit blauem Plasma und rotem Kern 
bei der Giemsafärbung damit verwechselt werden können. Insbesondere 
bei der letzthin empfohlenen Sedimentierung der Parasiten in Liquor
proben mit langsamer Lufttrocknung der dicken Tropfen werden oft 
entsprechende Gebilde nachgewiesen. Dia. 10. Sie sehen hier ein solches 
Beispiel aus dem Liquor eines erkrankten Kindes mit Kern und Plasma 
Dia. 11. Die anschließende Gramfärbung ergab eine gram-positive Reak
tion. Es handelt sich hierbei ganz offemichtlich um Verunreinigungen 
mit Hefepilzen. Dia. 12. Genau so ist es hier bei diesem Parasiten 
ebenfalls aus dem Liquor eines Kinde~. Dia. 13. Die positive Gram
färbung klärt den Irrtum auf. Und so waren die meisten Befunde mit 
dieser Methode bei uns. 

Diese hier V«?_rgetragenen Verhältnisse sollten dazu dienen, auf die 
Gefahren der Uberbewertung der morphologischen Diagnostik als 
alleinige Methode hinzuweisen. Insbesondere ist das langsame Sedimen
tieren abzulehnen, denn ein 20 Minuten langes Zentrifugieren mit 
1000 Umdrehungen in der Minute schädigt die resistenten Toxoplasmen 
nicht im geringsten, sondern erhält sogar ihre Beweglichkeit. 
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XXXVII. 

Aus der Klinik (Chefarzt: Prof. Dr. W. Mohr) des Bernhard-Nocht-Institutes für 
Schiffs- und Tropenkrankheiten, Harnburg (Direktor: Prof. Dr. E. G. Nauck). 

Klinische und therapeutische Beobachtungen bei Toxoplasmose. 

Von 

W. Mohr. 

Für die Betrachtung der Toxoplasmose als Erkrankung ist von 
ausschlaggehender Bedeutung, daß der Erreger den Protozoen nach 
Westphal zuzurechnen ist und wahrscheinlich mit den bekannten Try
panosomen und Leishmanien verwandt ist. Daraus sind verschiedene 
Eigenheiten im Ablauf der Infektion, ihrem serologischen und immun
biologischen V erhalten zu erklären. Man kann also nicht unmittelbare 
Parallelen zur Bakterien- und Virusserologie ziehen, wenn auch manche 
Ähnlichkeiten vorzuliegen scheinen. 

Dem Kliniker begegnet die Infektion in zwei Hauptformen: 
l. als connatale, 
2. als postnatal erworbene Infektion. 
Das Bild der connatalen Erkrankung, das erstmalig von Janku, 

später von Wolf und Cowen, Barnatter u. a. beschrieben wurde, ist mit 
seiner encephalo-meningitischen oder generalisierten Verlaufsform und 
den aus der ersteren resultierenden Folgezuständen, wie Hydrocephalus, 
Chorioretinitis (Retinopathie) und intracerehralen Verkalkungen (toxo
plasmogene Defektzustände nach Schöps) als fest umrissener Begriff für 
jeden Kliniker zu bezeichnen. 

Mancherlei Probleme bietet aber noch die postnatale oder er
worbene Infektion. Die Kürze der Zeit erlaubt mir nicht, ein um
fassendes Bild der Infektion zu entwerfen, hier sei auf meine Ausführun
gen im Handbuch der Inneren Medizin verwiesen (Infektionskrankheiten 
2, 730 ff. ). In Anlehnung an die amerikanische Einteilung können wir hier 
unterscheiden zwischen einer akuten, subakuten und chronischen 
Verlaufsform, so\\'ie einer symptomlosen, sogenannten latenten 
Infektion. Zwischen den einzelnen Formen gibt es sicher fließende 
Übergänge. Weiche Momente zur Manifestation des Krankheitsbildes im 
Bereich eines bestimmten Organsystems führen, können wir heute noch 
nicht mit Sicherheit sagen. Lahoratoriumsinfektionen, die leider 
heim Arbeiten mit diesem Erreger nicht ausbleiben, haben uns aber 
mancherlei aufschlußreiche Beobachtungen gebracht. In einem Teil 
dieser Fälle spielen sicher die Schleimhäute der Mundhöhle, vielleicht 
auch der oberen Luftwege, als Eintrittspforte des Erregers eine Rolle 
(Siim, Bengtsson, Magnusson u. a.). Nach einer Inkubationszeit von 
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4 bis 8 Wochen treten Kopfschmerzen, Ahgeschlagenheit, Halsdrüsen
schwellungen, Hustenreiz, Stiche heim Atmen, das Gefühl nicht recht 
durchatmen zu können, Milzschwellung, subfebrile Temperaturen, er
höhte Blutsenkung und geringe Leukocytose auf. Gleichzeitig mit diesen 
ldinischen Erscheinungen ist ein Anstieg des serologischen Titers zu 
beobachten, sowie auch ein Positivwerden des Dermaltestes. Wurde die 
Laboratoriumsinfektion nicht sofort behandelt, so ging der Titer in den 
Serotesten zusammen mit dem Rückgang der Erscheinungen nach 
einiger Zeit wieder auf niedrigere Werte zurück. Er kann aber erneut 
ansteigen, wenn ein banaler Infekt, eine Gravidität oder ein Trauma 
auftreten. Dieses Phänomen kennen wir ja nicht nur von anderen Proto
zoen-Infektionen sondern auch von dem Verhalten serologischer Reak
tionen bei bakteriellen Erkrankungen. In manchen dieser Fälle können 
sich auch klinische Symptome der oben geschilderten Art wieder ein
stellen (Rezidiv?). Hier liegen also Ansätze für eine Deutung von Titer
höhe und Titerschwankungen, die wir aber auch in anderen Fällen ohne 
ersichtliche Gründe beobachten konnten. 

Auch die erworbene postnatale Infektion kann als encephalo
meningitisches Krankheitsbild wie es erstmalig Pinkerton und 
Henderson, später Franke und Horst, Mohr u. a. beschrieben haben, 
verlaufen. E& scheint also auch beim Erwachsenen eine gewisse Affi
nität zum Zentralnervensystem zu bestehen. Daneben gibt es aber 
auch eine lym phoglanduläre Verlaufsform (Siim und schwedische 
Autoren), einem yocardi tische (Callahan), eine pneumonische, eine 
endangitische (Schrader) und eine enterocolitische, letztere nicht 
selten mit Leberbeteiligung. 

Die Mehrzahl der Toxoplasmainfektionen aber verläuft als stumme, 
latente Infektion, ohne daß es zu klinisch faßbaren Krankheitserschei
nungen kommt. Ein Grund hierfür wird von einzelnen Autoren in der 
oft außerordentlich schwachen Infektion und in einer sehr langsamen 
Entwicklung des Erregers im Organismus gesehen. Solche Stadien langer 
Latenz sind auch von anderen Protozoenerkrankungen, wie Malaria und 
Chagaskrankheit bekannt. Die Erfahrungen bei diesen Erkrankungen 
haben aber auch schon gelehrt, daß der Zustand der Latenz kein 
permanenter ist. So kann es auch bei der Toxoplasmose unter be
stimmten Bedingungen wie Infekt, Trauma, körperlicher 
oder seelischer Belastung, hormonaler Umstimmung unter 
der Gravidität und wahrscheinlich noch manchen anderen Faktoren 
zu einer Reaktivierung oder besser gesagt Streuung, kommen. 
Diese Streuung kann symptomenarm, ja sogar symtomlos vor sich 
gehen, wie die Beobachtung bei infizierten Müttern, die, ohne selbst 
krank zu werden, konnatal-kranke Kinder bekommen, erwiesen hat. 
Danehen aber können auch gerade unter der Gravidität hoch 
akute Krankheitsbilder auftreten (eigene Beobachtung zusammen 
mit Tiling zweier Frauen mit meningo-encephalitischen Bildern während 
der Gravidität, deren Kinder schwere konnatale Toxoplasmosen, durch 
histologische Untersuchung erhärtet, aufwiesen). Unserer Erfahrung 
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nach sind aber solche hoch akuten Bilder in der Gravidität selten. Meist 
geht die Streuung bei der Mutter ohne stürmische Erschei
nungen vor sich. 

Unsere Arbeit in den letzten Jahren hatte vor allem die Sicherung 
der Diagnose zum Ziel. Hierfür stehen uns folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung: 

I. Direkter Erregernachweis; auf die hierbei zu beachtenden Schwie-
rigkeiten wies Westphal schon hin, 

2. Serofarbtest nach Sabin-Feldman, 
3. Komplementbindungsreaktion nach Westphal, 
4. Dermaltest in Anlehnung an den Frenkelschen Toxoplasmintest, 
5. Tierversuch. 
Für die serologischen Untersuchungen und den Dermaltest ist die 

Frage der Spezifität immer wieder aufgeworfen worden. Durch größere 
Untersuchungsreihen haben Westphal und Knüttgen für die Sabin-Feld
man~_che Reaktion die Spezifität weitgehend nachweisen können. Auf 
die Ubereinstimmung von Serofarbtest nach Sabin-Feldman und Kom
plementbindungsreaktion wies Westphal schon hin. In letzter Zeit haben 
wir dann vorwiegend die Komplementbindungsreaktion bei den ver
schiedensten Personen überprüft (siehe Tabelle 1). Bei der ersten 
Gruppe handelt es sich um Personen, die sich völlig gesund füh1ten: 

a) aus reinem Stadtmilieu, 
b) aus ländlicher Umwelt, 
c) um Menschen, die sowohl in städtischer als auch in ländlicher 

Umgebung gelebt hatten. 

Tabelle I. 

I 

I Komplementbindung 
i Fallzahl I positiv I fraglich I negativ 

I 

Gruppe I Städtisches Milieu 118 18 15 85 
Ländliches Milieu 49 21 12 16 

Personen ohne teils Stadt, teils Land . 130 17 18 102 
Beschwerden 

Gesamt: 297 I 56 I 45 I 203 

Gastro-Enteritis 30 10 5 15 
Colitis ulcerosa 16 5 3 8 

Gruppe II Hepatitis . 27 7 4 16 
Kranke ohne Lebercirrhose 10 2 1 7 
Verdacht auf Lungentuberkulose . 100 45 9 46 
Toxoplasmose Lues . 15 3 6 6 

Sonstige Erkrankungen 590 86 98 406 
Anfallsgeschehen 28 7 8 13 
Multiple Sklerose 25 13 9 3 

841 188 134 520 

In Übereinstimmung mit Piekarski konnten auch wir bei den Per
sonen im ländlichen Milieu in vermehrtem Maß einen positiven Titer 
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beobachten. Daraus ist wohl der Schluß zu ziehen, daß Personen in 
ländlicher Umwelt in stärkerem Maß Infektionen ausgesetzt zu sein 
scheinen, die aber wohl meist unterschwellig bleiben. 

Die zweite Gruppe umfaßt Kranke unserer Klinik, bei denen wir 
routinemäßig zusammen mit der Wassermannsehen Reaktion die Toxo
plasmose-Komplementhindung nach Westphal durchführen ließen. Die 
Krankheitsbilder, bei denen eine Häufung positiver Reaktionen zu ver
zeichnen war, sind in der Tabelle besonders angeführt. Als Normal
durchseuchungsprozentsatz wurde auf Grund unserer mit Westphal ge
meinsam durchgeführten Untersuchungen ein Prozentsatz von 18 bis 
22% angesetzt. Wir können heute noch nicht eindeutig sagen, ob und in 
welchem Umfang die Krankheitsbilder mit positivem T.iter toxoplas
mosebedingt sind. Sicher aber ist, daß Wechselwirkungen in diesen Fäl
len bestehen. Hier müssen in viel stärkerem Maße als hisher aUe zur 
Verfügung stehenden diagnostischen Hilfsmittel eingeschaltet werden. 
um wirklich eine Klärung herbeiführen zu können. Auch die Augen
hintergrunduntersuchungen zum Ausschluß auch kleinster cho
rioretinitischer Herde und Augenhintergrundsblutungen vermögen hier 
weiter zu helfen. Sie allein ohne positiven serologischen Test vermögen 
auch nichts Sicheres auszusagen und selbst bei positiver serologischer 
Reaktion warnt Siegert vor einer voreiligen Deutung dieser Befunde 
als Toxoplasmose, da auch andere Ursachen zu solchen Bildern führen 
können. 

Den von Tiling vorgeschlagenen Dermaltest mit dem gereinigten 
Antigen nach Westphal haben wir in jüngster Zeit auch in größerem 
Umfange mit herangezogen. Er scheint aber noch gewisse Unsicherheits
faktoren zu haben. 

Die Therapie wurde mit verschiedensten Medikamenten versucht. 
Die hisher bekannten Protozoenmittel, wie Atehrin, Germanin, Solusti
hosan ließen uns dabei im Stich. Eine gewisse, wenn auch unsichere 
Wirkung schien das Fuadin zu haben. Die Anfangserfolge mit der 
Aureomycintherapie, die auf eine Zufallsbeobachtung von Westphal 
zurückgeht, bestätigten sich uns leider nicht. Wir haben deshalb ver
schiedene Kombinationsbehandlungen versucht, nachdem auch die ein
fache Dehenal- und Supronalhehandlung uns nicht ausreichend erschien. 
Heute kombinieren wir eine Aureomycinbehandlung von 12 bis 16 g mit 
mindestens 3 bis 5 Pyriferstößen oder auch eine Supronal-Solusupronal
hehandlung mit Pyrifer. Durch das Pyrifer glauben wir einmal eine 
gewisse Umstimmung, zum anderen eine Schrankenbrechung zu erzielen. 
Mit diesem Vorgehen haben wir in vielen Fällen die klinischen Erschei
nungen schon nach einer Kur verschwinden sehen. Auch der serologische 
Titer wurde negativ. Aber nicht in allen Fällen konnte dies Ziel erreicht 
werden. Hierfür ist sicher die Eigenart des Erregers verantwortlich, der 
in der Form der Pseudocyste '\\ ahrscheinlich therapeutisch schwerer 
angreifbar ist. Wiederholungskuren sind dann notwendig. Wir empfehlen 
sie auch dann, wenn der Serotest noch stark positiv bleibt, die klinischen 
Erscheinungen aber schon geschwunden sind. Allerdings können wir 
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leider heute auch bei erreichtem negativen Titer nicht mit Sicherheit 
sagen, daß die Infektion beseitigt ist, ebenso wenig wie uns eine negative 
Henrysehe Reaktion Sicherheit über das Erlöschen der Malaria gibt. 
Dieses serologische Verhalten ist nur aus der Eigenart des Erregers zu 
erklären. Eine lange fortgeführte Kontrolle mit wiederholten serolo
gischen Untersuchungen ist in solchen Fällen dringend anzuraten. 

XXXVIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Würzburg 
(Direktor: Prof. Dr. E. Wollheim). 

Über die Reaktivierung latenter Toxoplasmosen und über die 
sog. Begleit-Toxoplasmosen im Erwachsenenalter. 

Von 

Prof. Dr. H. Franke. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Trotz der ständig zunehmenden Zahl von Forschungsergebnissen aus 
den meisten Ländern der Erde über die Bedeutung der menschlichen 
Toxoplasmose harren noch manche Fragestellungen auf dem Gebiet der 
Erwachsenentoxoplasmose der Lösung; so besteht auch heute noch zwi
schen der von serologischer Seite auf Grund eines positiven Sabin
Feldman-Testes vermuteten hohen ToxoplaEmosedurchseuchung der 
menschlichen Bevölkerung von 3% ( Pierkarski, Westphal) und der bis
her relativ geringen Zahl tatsächlich einschlägiger, parasitologisch ge
sicherter Krankheitsbeobachtungen im Erwachsenenalter eine auf
fallende Diskrepanz, so daß manchenorts bereits Zweifel (Gard und 
Magnussen, Strobel) bezüglich der Spezifität der Toxoplasmoseteste 
(Sabin-Feldman und KBR nach Westphal) aufgetreten sind. 

Die gesamte, die Erwachsenentoxoplasmose heute beherrschende Problematik möge 
in einem Einteilungsschema der von uns an der Würzburger Klinik innerhalb von 
2 Jahren beobachteten 68 Fälle von Erwachsenentoxoplasmosen zum Ausdruck kom
men. 

Die Toxoplasmose im Erwachsenenalter 
im Beobachtungsmaterial der Med. Universitätsklinik Würzburg. 

A.. Angeborene Toxoplasmosen . . . . . . . . . . . . . 6 Fälle 
B. Erworbene Toxoplasmosen (akut, chronisch und latent) 

Aktive Formen . . . . . . . . . . 62 Fälle 
I. Primäre Toxoplasmosen . . . . . . . . . . . 

(mit poly- und oligosympt. Krankheitsbildern) 
II. Reaktivierte Toxoplasmosen . . . . . . . . . 

36 Fälle 

12 Fälle 
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III. Aktive Begleit-(Sekundär-)Toxoplasmosen bei anderer 
aktiver Grunderkrankung: z. B. Paratyphus, Lues, 
Poliomyelitis . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Inaktive Formen: 
IV. Inaktive Begleittoxoplasmosen bei andersgearteter 

Grundkrankheit. 
V. Latente Toxoplasmenträger ohne Toxoplasmosekrankheit. 

14 Fälle 

Von den 68 Kranken konnte bei 18 die Diagnose durch Erreger
nachweis und zum Teil durch Tierversuch gesichert werden; bei 50 Pa
tienten sprach die klinische Symptomatologie im Verein mit einem posi
tiven und im Verlauf der Krankheit ansteigenden Sahin-Feldmautest 
mit Wahrscheinlichkeit für die Diagnose. 

Grundsätzlich sind, abgesehen von den erst im Erwachsenenalter erkannten, aber 
angeborenen Toxoplasmosen (6 Fälle) die primär erworbenen Toxoplasmosen (36 Fälle) 
mit ihren verschiedenen Verlaufsformen (akut, chronisch, latent) und ihren poly- und 
oligosymptomatischen Krankheitsbildern von den reaktivierten Toxoplasmosen und 
den Sekundär- oder Begleittoxoplasmosen aktiver bis inaktiver Natur zu unterscheiden. 
Mehr als die Hälfte aller zu diskutierenden Erwachsenen-Toxoplasmosen verläuft im 
Gegensatz zur kindlichen Toxoplasmose symptomlos. 

Von unseren 68 manifesten Erkrankungsfällen können nur 36 bis 
38 Kranke= 55 bis 60% auf Grund der Umgehungs- und Eigenanam
nese sowie des klinischen Befundes als primär entst~~dene und ver
laufende Toxoplasmose angesehen werden. Die genaue Uherprüfung der 
restlichen Patientenzahl (30 bis 32 Fälle) unseres Beobachtungsmaterials 
sowie die kritische Durchsicht aller hisher in der Literatur niedergeigten 
gesicherten Erwachsenentoxoplasmosen ( Pinkerton und Weinmann, 
Guimaraes) läßt die zunehmende Bedeutung der Reaktivierung von zu
nächst latenten Toxoplasmosen durch unspezifische, d. h. nicht toxo
plasmotische Zusatzfaktoren sowie die Wichtigkeit der sogenannten Be
gleittoxoplasmose bei andersartiger Grundkrankheit im Rahmen des 
gesamten Problems der Erwachsenentoxoplasmose erkennen. 

Die Reaktivierung einer Toxoplasmosis latens durch äußere Faktoren spielt u. E. 
bei du Toxoplasmosis des Erwachsenen im Gegensatz zu anderen Infektionskrank
heiten mit Ausnahme der Lues eine dominierende Rolle; so führten in unserem Beob
achtungsmaterial in 12 unserer Fälle allgemeine, die Widerstandskraft herabmindernde 
Faktoren wie übermäßige körperliche Anstrengung im Bergwerk, starke Hitzeein
wirkungen, Gravidität, Traumen zu einer eindeutigen Reaktivierung einer vorher 
latenten Toxoplasmose. 

Im wesentlichen weisen exakt anamnestisch erhobene Daten bei diesen Kranken 
auf frühkindliche Encephalitiden, wahrscheinlich toxoplasmogener Genese mit nach
folgender jahrelanger Latenz hin. Ferner lassen ältere chorioretinitische Herde sowie 
mitunter röntgenologisch nachweisbare Verkalkungen der Plexus chorioidei cerebri auf 
früher zurückliegende, wahrscheinlich toxoplasmogene Schädigungen schließen. 

Dieses jahrelang dauernde Stadium der Toxoplasmosis latens kann 
jederzeit durch Infektabwehrschwächung des Organismus durch exo
gene und endogene Faktoren reaktiviert werden. 

Besonders scheint in dieser Beziehung, wie wir es an vier Fällen 
sahen, der weihliehe Körper durch Gravidität und das Klimakterium 
gefährdet. 
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Die von uns beobachteten Krankheitsbilder der zwölf reaktivierten Erwachsenen
toxoplasmosen entsprechen denen unserer primären Toxoplasmose mit ihren vor
wiegend zentralnervösen Formen mit allgemeinen und herdbedingten Symptomen 
einer Encephalitis bzw. Encephalomyelomeningitis. 

Das akut septische Bild als Ausdruck einer generalisierten hämato
genen Parasitenstreuung mit fleckfieberähnlichem papulomaculösen 
Exanthem zweier unserer primären Toxoplasmosen sahen wir hingegen 
bei unseren reaktivierten Fällen nicht. Bei fünf dieser als reaktivierte 
Encephalomen'ngitis toxoplasmotica angesehenen Fälle gelang uns der 
an und für sich mühevolle Parasitennachweis im Liquor (Demonstration 
eines Bildes). Extrazellulär lirgende Toxoplasmen zeigen besonders im 
Phasenkontrastmikroskop eine mehr oder minder charakteristische 
Form; sie sind im Gegensatz zu Pilzsporen gramnegativ und weisen in 
Spezialfärbungen eine typische Zellstruktur mit Volutinkörnchen hzw. 
siderophilen Granula auf (Cross). Intrazelluläre Toxoplasmen in Ter-
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minalcysten sind für die Diagnosestellung einer Toxoplasmose von 
absolut beweisendem Wert und können kaum mit anderen Gebilden 
verwechselt werden. Mit dem parasitenhaltigen Liquor eines dieser Kran
ken konnten wir die Toxoplasmose tierexperimentell auf vorher sicher 
toxoplasmenfreie Versuchsmäuse übertragen, wobei durch längeres 
Schwimmen der Versuchstiere, also ehenfalls durch einen die Abwehr 
schwächenden Faktor unseres Erachtens die Erfolgsquote der tierex
perimentell gesetzten Infekten erhöht werden kann. 

Selbst jahrzehntelang ruhende, inaktive konnatale Toxoplasmosen können durch 
zusätzlich interkurrente, die allgemeine Resistenz vermindernde Faktoren wie in einem 
Fall durch gehäufte Saunabäder, akut rezidivieren, so daß diese latenten angeborenen 
Toxoplasmosen mitunter erst im Erwachsenenalter akute Erkrankungserscheinungen, 
meistens durch eine rezidivierende Encephalitis bedingt, aufweisen und dann erst er
kannt werden. 

Über solch einen wegen einer reaktivierten konnatalen Toxoplasmose in stationärer 
Behandlung stehenden l9jährigen Kranken konnten wir durch systematische Familien
untersuchung einen aus frinf Mitgliedern bestehenden Stammbaum von konnatalen 
Toxoplasmosen entdecken (Abb. I). 
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Die Diagnose einer angeborenen Toxoplasmose bei diesen Fällen stützt sich nicht 
nur auf die familiäre Häufung und den positiven Sabin-Feldmann-Test der Betroff.mfn. 
sondern auch auf den zusätzlichen Nachweis von angeborenen ophthalmologischen 
Defekten toxoplasmotischer Natur (angeborene Chorioretinitiden) und alten zentral
nervösen Störungen in Form von röntgenologisch nachweisbaren Plexus chorioideus
Verkalkungen ( Schoeps) bei mehr oder minder ausgeprägter Debilität aller Betroffenen 
und pathologischem EEG. Die meisten konnatalen Fälle dieses Stanunbaumes boten 
deshalb keine frischen manifesten klinischen Zeichen einer aktiven Toxoplasmose, weil sie 
nach unseren anamnestischen Erhebungen offenbar bis zur Zeit der Untersuchung nicht 
durch resistenzmindernde Faktoren in ihrer Infektabwehr geschwächt worden waren. 

In weiteren vier Fällen unseres Toxoplasmosematerials können Infekte (z. B. eine 
Angina lacunaris) und bei 14 Patienten sogar länger dauernde, nicht toxoplasmotische 
Krankheiten wie Pfeiffersches Drüsenfieber, Monocytenleukämien, Lues, Pol\omyeliti
den sowie Paratyphus-B für das Aufflackern von zunächst latenten Erwachsenen
Toxoplasmosen verantwortlich gemacht werden. In zwei Beobachtungen klang nach 
kurzer Zeit der die latente Toxoplasmose reaktivierende Infekt ab, während die nun
mehr reaktivierte Encephalameningitis toxoplasmotica weiter bestand. 

Besteht hingegen neben der reaktivierten Toxoplasmose die anfängliche Krankheit, 
z. B. die Leukämie mehr oder minder fort, so handelt es sich um eine Begleittoxoplas
mose bei einer nicht toxoplasmotischen Gruudkrankheit. 

Der Kliniker wird immer dann eine aktive Begleittoxoplasmose 
neben einer andersgearteten Grundkrankheit diagnostizieren, wenn die 
am Krankenbett zu erhebenden Symptome sich nur durch das Zu
sammentreffen beider Krankheiten erklären lassen. 

Besonders eindeutig liegen die Verhältnisse einer Begleittoxoplasmose bei zwei 
unserer Kranken, bei denen neben einer bakteriologisch gesicherten Paratyphus-B bzw. 
einer serologisch und klinisch verifizierten Lues cerebri eine parasitalogisch und natür
lich auch im Sabin-Feldman-Test nachgewiesene Toxoplasmose vorhanden ist. 

So erkrankte ein 23jähriger Patient (Name: Ki. Br. J. Nr. 4725/51) zunächst mit 
allen klinischen Zeichen eines fieberhaften Paratyphus-B mit Paratyphusbacillen in der 
Blutkultur, positivem Erregerbefund im Stuhl und auf 1:800 ansteigenden Gruber
Widaltitu. 

6 Tage nach der Paratyphuserkrankung zunehmende Kopfschmerzen 
über den Augenpartien und ausgeprägte Schwindelerscheinungen und 
nach weiteren 4 Tagen eindeutige Zeichen einer Encephalomyelo
meningitis mit Facialis- und Zungenlähmung links, Tonuserhöhung der 
linken Körperseite und Meningitissymptomen mit Pleocytose von 54/3 
bis 32/3 Zellen. Da im Liquorstandsediment eindeutig Toxoplasmen 
nachgewiesen werdenkönnen und der Sabin-Feldman-Test von anfänglich 
1:36 in 2 Wochen auf· den pathognomonischen Wert 1:144 ansteigt, ist 
die Annahme einer neben der Paratyphusinfektion bestehenden zentral
nervösen Form einer Toxoplasmose im Sinne einer Encephalomeningitis 
gesichert. Die älteren pigmentierten chorioretinitischen Herde in beiden 
Augen deuten auf das Bestehen einer schon älteren Toxoplasmose hin, 
so daß angenommen werden kann, daß in diesem Fall eine ältere latente 
Toxoplasmose durch eine Paratyphus-B-Infektion zum Aufflackern 
gehracht worden ist und zeitweise das Bild einer Begleittoxoplasmose bot. 

Mit Abklingen der Paratyphusinfektion bildeten sich in diesem Fall 
auch ohne weitere T.herapie die akuten Zeichen der Begleittoxoplasmose 
zurück. Trotzdem sei in solchen Fällen unter Kontrolle des Blutbildes 
und der Nierenfunktion eine Solu-Supronalkur (täglich 8 g, Gesamt
dosis 80 g) empfohlen (Ahh. 2). 



270 Franke, Über die Reaktivierung latenter Toxoplasmosen. 

Bei acht im Rahmen einer echten Poliomyelitis-Epidemie beobachteten Encephalo
meningitiskranken waren die zentral nervösen Ausfälle (Beteiligung des I. motorischen 
Neurons, sensible Störungen), die konstante Leukopenie mit rucht wurmbedingter 
Eosinophilie, deutliche Nackenlymphdrüsenschwellungen sowie ein Milztumor nicht 
mit dem klassischen Bild einer reinen Poliomyelitis in Einklang zu bringen. Da wir bei 
einem dieser Patienten im Lymphdrüsenpunktat Toxoplasmen mikroskopisch gefunden 
haben, bei weiteren zwei Kranken sogar die Parasiten im strömenden Blut gesehen 
werden konnten und bei allen diesen Kranken ein z. T. bis l: 144 ansteigender 
Sahin-Feldmau-Test vorlag, war die Frage einer Begleit-Toxoplasmose im Rahmen 
einer Poliomyelitis Epidemie zu diskutieren. 

Nach diesen Untersuchungen ist es im allgemeinen nicht statthaft, 
den Zeitpunkt des klinischen Beginnes einer toxoplasmotischen Er-
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krankung im Erwachsenenalter nur annähernd mit dem Zeitpunkt der 
Infektion gleichzusetzen. 

Die überwiegende Zahl von Autoren, die die Erwachsenentoxoplas
mose beschreiben, nehmen auch heute noch ohne jede weitere Erörterung 
eine frisch erworbene Infektion an, jedoch scheiden beim Anlegen eines 
strengen Maßstabes viele als primäre Toxoplasmosen beschriebene Fälle, 
z. B. die von dem Dänen Siim, aus und gehören zum Teil in die Gruppe 
der reaktivierten Toxoplasmosen bzw. zu den Begleittoxoplasmosen. 

Bei jedem Fall einer sog. Begleittoxoplasmose sind besonders eingehende differen
tialdiagnostische Erörterungen anzustellen, um die zur Diskussion stehenden Toxo
plasmose-Symptome von denen der Grundkrankheit zu trennen. Nach unseren' Er
fahrungen ist es durchaus nicht angebracht, alle bei einem Patienten beobachteten 
Krankheitssymptome sofort und allein auf eine toxoplasmogene Ursache zurückzu
führen, nur weil der Sahin-Feldmau-Test hohe pathologische Werte ergibt. 
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Wir selbst haben zunächst nur solche Organsymptome eines Kranken als sicher 
toxoplasmogen angesehen, in dessen beteiligten Organen (Liquor, Lymphdrüsen, Haut· 
knoten) die Toxoplasmen parasitologisch nachgewiesen werden konnten. Hierbei ist 
auch eine entsprechende Kritik walten zu lassen. 

Beim Fehlen des Parasitennachweises, was an und für sich häufig der Fall sein 
dürfte, und bei hohem Sabin-Feldman-Titer in mehrmaligen Kontrollen wird ein Ver
gleich der bisher aus Erfahrung als sicher anzusehenden Toxoplasmosekrankheitsbilder 
mit der zu diskutierenden klinischen Symptomatologie zur Klärung dieser Fragen bei
tragen. In solchen Fällen bei fehlendem Parasitennachweis kann die Diagnose nur mit 
Wahrscheinlichkeit, aber nicht mit 100% Sicherheit gestellt werden. 

Findet der Arzt z. B. bei einem Endangitis-obliterans-Kranken oder 
bei einer eindeutigen multiplen Sklerose einen positiven Sabin-Feldman
test, so dürfen wir auf Grund der bisherigen Kenntnisse nicht ohne 
weiteres die betreffenden Symptome als primär toxoplasmogen betrach
ten. Meistens handelt es sich um reaktivierte oder Begleittoxoplasmosen. 

Auch möchten wir vor einer kritiklosen Auswertung einmaliger serologischer Sabin
Feldman-Testbefunde warnen. In pathologisch-anatomischer bzw. kausal genetischer 
Beziehung geht die Reaktivierung einer latenten Toxoplasmose wahrscheinlich über 
die im Gewebe bei latenten Toxoplasmosen schlummernden Terminalcysten vor sich, 
die selbst nach Jahren noch durch die erwähnten körperschwächenden Faktoren ge
schädigt werden können; dann brechen die in der Terminalcyste enthaltenen Toxo
plasmen-Schizonten aus und rufen durch erneute Gewebsinfektion das Bild der reakti
vierten Toxoplasmose hervor. 

Die auffallende Neigung zum Rezidivieren und zum Weiterschwelen 
der Erwachsenentoxoplasmose hängt von diesem Verhalten der ency
stierten Parasitenformen ab, das seinerseits von dem Verhältnis In
fektion und Körperabwehr gesteuert wird. 

Die therapeutische Konsequenz unserer Mitteilung liegt darin, eine aktive Erwach
senentoxoplasmose nicht nur lege artis z. B. mit einer längeren hochdosierten Solu
Supronalkur (8 g tägl., Gesamtdosis 80 g) unter Kontrolle von Blutbild und Nieren
funktion zu behandtln, sondernjeden Toxoplasmose· Gefährdeten bzw .latent Erkrankten 
vor aktivierenden Faktoren zu warnen bzw., falls überhaupt möglich, prophylaktisch 
zu schützen. 

XXXIX. 

Aus der Med. Klinik des Krankenhauses Ost, Lübeck 
(Chefarzt: Prof. Dr. F. Curtius). 

Klinische und epidemiologische Beobachtungen bei der 
Grippeepidemie im Winter 1950/51 in Lüheck. 

Von 

Karl Bohm. 

Die im Vorjahr von Skandinavien aus über die europäischen Länder 
hinziehende Grippeepidemie herrschte in Lübeck von Mitte Dezember 
1950 bis Ende Januar 1951 mit einem steilen Gipfel der Erkrankungs
ziffer um die Jahreswende. Es erkrankten etwa 30 bis 40% der Ein
wohnerschaft. 
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Herr Prof. Herzberg, Greifswald, dem wir für sein großes Entgegen
kommen danken, bestätigte uns in 75% der zur Kontrolle der klinischen 
Diagnose eingesandten Seren mit dem Hirst-Test das Vorliegen einer 
echten Virusgrippe vom Typ A, der nach Bieling in der gleichen Epi
demie auch in Schweden, Holland und England isoliert wurde. 

Trotz relativ hoher Morbidität war der Gesamtcharakter der 
Epidemie leicht, was u. a. aus der niedrigen Zahl von nur 350 in den 
beiden Städtischen Krankenhäusern Lübeck behandelten Grippefällen 
hervorgeht. Eine Steigerung der Todesfälle gegenüber der Vergleichs
zeit des Vorjahres fand sich nur jenseits des 50. Lebensjahres, wo im 
Januar 1950 150, im Januar 1951 323 Todesfälle registriert wurden. 
Erstmals seit 1947 ergab sich im Januar 1951 in Lübeck wieder ein 
Sterbeüberschuß von 80 Personen. 

Bei unseren 265 Grippekranken handelte es sich 7 4mal um leichte, 
d. h. komplikationslose, 97mal um mittelschwere und 94mal um schwere 
Krankheitsfälle, bei denen als Komplikationen Pneumonien (57%) und 
toxische Kreislaufschäden im Vordergrund standen. 

Abweichend von den verallgemeinernden Lehrbuchdarstellungen und 
auch manchen Einzelbeschreibungen anderer Epidemien zeigten unsere 
Grippekranken auffallend selten Pleuritiden, Otitiden und Nebenhöhlen
entzündungen. Auch neurologische Erscheinungen, Exantheme, Appen
dicitiden, Anginen und Thrombosen, die mehrfach als häufige Grippe
komplikationen erwähnt werden, gehörten nicht zum typischen Bilde. 
Mit 26% fand sich andererseits relativ häufig entgegen der abweichen
den Ansicht Hörings ein ausgesprochener Schüttelfrost auch zu 
Beginn u~komplizierter Fälle. Mit 32, bzw. 23% beobachteten wir auch 
gehäuft Ubelkeit und Erbrechen, die anderweitig kaum erwähnt 
werden. Ein in 10% vorhandener Herpes labialis befiel überwiegend 
Kranke mit komplizierenden Pneumonien. 

Unsere strukturanalytische Betrachtungsweise, die, wo 
möglich, unter Berücksichtigung der Erbanlage die gesamte prämorbide 
Konstitution des Einzelkranken zu erfassen trachtet, führte bei 40% 
unserer Grippekranken zu einem positiven Ergebnis : In weitgehender 
Unabhängigkeit von den meist nur nebelhaft erfaßbaren Erreger
eigenschaften erwies sich neben der Gesamtimmunitätslage der Be
völkerung die konstitutionelle Beschaffenheit der Einzel
person als wesentliche Ursache der Variabilität von Sym
ptomen und Verlaufsformen. 

Neben der vielerorts betonten ungünstigen Bedeutung des höheren 
Alters für den Krankheitsverlauf, die in unserem Krankengut mit 54% 
schweren Verläufen bei den über 60jährigen gegenüber nur 7% bei den 
Kranken zwischen 15 und 30 Jahren zum Ausdruck kam, zeigte sich 
der Einfluß der Gesamtkonstitution beispielsweise in dem durch
weg schwereren Krankheitsbild bei Fettsüchtigen, wie auch bei sechs 
von acht Diabetikern, davon dreimal mit letalem Ausgang. 

Zur Erklärung der Entstehung mancher seltenen Grippekompli
kationen war der Nachweis einer Organdisposition aufschlußreich. 
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So betrafen die beiden beobachteten Beinvenenthrombosen Frauen mit 
starker Krampfaderbildung im Rahmen eines ausgesprochenen Status 
varicosus. Das Auftreten des einzigen encephalitischen Zustandsbildes 
gerade bei einem 17jährigen Jungen aus einer mit Psychosen erheblich 
neuropathisch helasteten Familie scheint uns die Bedeutung erb
konstitutioneller Momente auch für die Entstehung einer Grippe
encephalitis zu unterstreichen. Weiter glauben wir, das Mitwirken einer 
e rw o r h e ne n Organdisposition bei der Manifestation einer Polyneuritis 
bei einem chronischen Alkoholiker in Rechnung setzen zu dürfen. 

Bei den Asthmatikern und Emphysemhronchitikern kam es infolge 
Überdeckung des an sich grippetypischen Katarrhs der oberen Luft
wege durch den bronchitiseben Befund der Grundkrankheit meist zu 
einerindividuellen Krankheitsfärbung im Sinne der sogenannten 
Pathoplastik nach Birnbaum. In der Regel flackerte die Grund
krankheit wieder auf. Andererseits ließ das Auftreten einer kompli
zierenden Bronchopneumonie bei 19 von 28 Asthma- und Emphysem
bronchitikern, davon llmal mit letalem Ausgang, die besondere Dis
position dieser Kranken zu bedrohlichen Lungenkomplikationen 
erkennen. 

Im Gegensatz zu den bei Schwerkranken als toxische Kreislauf
schädigung aufzufassenden prozeßhaften Pulsbeschleunigungen konnten 
wir in mehreren Fällen bei Frauen eine anhaltende, einmal auch eine 
häufig rezidivierende paroxysmale Tachykardie ohne Zeichen einer 
Kreislaufinsuffizienz auf eine konstitutionelle V asolahilität im Rahmen 
des von Curtius und Krüger beschriebenen vegetativ-endokrinen Syn
droms zurückführen. Die übliche Kreislauftherapie, insbesondere 
Strophanthin, wäre hier völlig verfehlt. 

Otitiden, Anginen, Pyelitiden, Nebenhöhlenentzündungen und 
Herpes lahialis sahen wir des öfteren auf dem Boden einer entsprechen
den Organdisposition als Ausdruck persönlicher Reaktionsform, 
die sich schon bei früheren Infekten in Form der gleichen Symptome 
geäußert hatte. In diesem Sinne faßten wir auch das erneute Auftreten 
von polyarthritischen Schüben während der Grippe auf, wie wir es ein
heitlich bei fünf chronischen Polyarthritikern sahen. Auch einer unserer 
beiden Patienten mit Lungenahszeß bei Grippe-Pneumonie hatte neben 
zweimaliger Mandelabszeßhildung bereits früher bei einer Pneumonie 
mit Abszedierung reagiert, die andere hatte, wohl auf dem Boden einer 
allgemeinen Resistenzschwäche, zweimal einen Retropharyngeal-Ahszeß 
gehabt. 

Entscheidend zeigte sich die Bedeutung der prämorbiden Konstitu
tion bei den 40 Todesfällen unseres Beobachtungsgutes ( = 15%). In 
80% konnten neben höherem Lehensalter in schweren kardialen und 
cerebralen Gefäßprozessen, Hypertonien, Herzklappenfehlern, chro
nischen Erkrankungen der Atmungsorgane, Diabetes u. a. wesentliche 
Vorkrankheiten ermittelt werden, die allgemein oder lokal disponierend 
für das Auftreten von tödlichen Komplikationen wirkten. Daß die 
einzige Verstorbene von 53 unter 30jährigen autoptisch das Bild 
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schwerster eitrig-hämorrhagischer konfluierender und abszedierender 
Bronchopneumonie mit · hämorrhagisch eitriger Pleuritis bot, dürfte 
wesentlich darauf beruhen, daß sie bereits zwei schwere Lungenent
zündungen mit restlichen Bronchiektasen hinter sich hatte. 

Die richtige Auswertung solcher konstitutioneller Momente ist für 
die praktische Beurteilung des Einzelfalles in vieler Hinsicht bedeutungs
voll. Ihre stärkere Berücksichtigung, zu der unsere Mitteilung anregen 
möchte, könnte ähnlich, wie es Curtius und Kärst beim Typhus und 
Curtius und Schlotter bei der Tabes gezeigt haben, auch das klinische 
Bild einer Grippeepidemie stärker von seiten des erkrankten Indivi
duums her beeinfiußt erscheinen lassen, als es bisher meist zugunsten 
der Erreger angenommen wird. 

XL. 

Aus dem Hygienischen Institut der Universität Rostock 
(Direktor: Prof. Dr. Kathe). 

Zur Ätiologie des Scharlachs. 

Von 

H. ]. Otte. 

Zur Ätiologie des Scharlachs sind in den letzten Jahren wichtige 
und klärende Beiträge von verschiedenen Autoren gegeben worden, 
ohne daß dabei ein besonderer hä.molysierender Streptococcus mit 
irgendeiner Methode bestimmt werden konnte, oder daß es gelang, ein 
bestimmtes Virus zur Anzüchtung zu bringen. 

Wir hatten im Hygienischen Institut der Universität Rostock 
Gelegenheit, während einer ausgedehnten Scharlachepidemie, die zur 
Zeit noch andauert, über 700 hämolysierende Streptokokkenstämme zu 
isolieren. Diese Stämme wurden - wie bei uns alle Streptokokken -
in das von Bergey aufgestellte Schema nach der Lancefieldschen sero
logischen Gruppendifferenzierung eingeordnet. Mit einer Ausnahme, die 
zur serologischen Gruppe C gehörte, erwiesen sich alle aus dieser Epi
demie stammenden Streptokokken der serologischen Gruppe A zuge· 
hörig. Es fiel jedoch bei der Bestimmung der 700 Stämme auf, daß sie 
nicht alle von einemA-Serum erfaßt wurden, sondern daß wir einen 
gewissen Prozentsatz Ausfälle zu verzeichnen hatten. Wir benötigten 
deshalb ein zweites und drittes A-Serum, um alle 700 Stämme als Ver
treter des Streptococcus pyogenes humanus A deklarieren zu können. 
Bemerken möchte ich, daß die von uns gebrauchten präzipitierenden 
A-Seren dankenswerter Weise alle von Prof. Seelemann, Kiel, geprüft 
und bestätigt waren. 
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Die Tatsache, daß es nicht gelang, mit einem A-Serum alle 700 
Stämme aus einer Scharlachepidemie zu erfassen, veranlaßte uns, 
Immunisierungsversuche mit verschiedenen frischen Scharlachstämmen 
aus dieser Epidemie, die uns dazu geeignet erschienen, anzustellen. 

Die Streptokokken wurden, nachdem Reinkulturen erzielt waren, 
in 250 ccm Traubenzuckerbouillon 2 bis 3 Tage lang gezüchtet und 
dann abzentrifugiert. Streptokokken einerseits und die überstehende, 
das Scharlachtoxin enthaltende Bouillon andererseits wurden alsdann 
getrennt behandelt. Die Streptokokken wurden, wie üblich zur Ge
winnung von präzipitierenden Gruppensera, in Formalinkochsalz· 
lösung abgetötet, während das Toxin - oder sagen wir, nichts prä· 
judizierend, das hypothetische Scharlachgift- durch bakteriendichte 
Berkefeld-Filter filtriert wurde. 

Es wurden nun drei Gruppen von je sechs Kaninchen 3 Wochen lang 
von Montag bis Freitag mit 1 ccm i. v. gespritzt und zwar 

die Gruppe 1 mit dem auf Sterilität geprüften Toxin allein; 
die Gruppe 2 mit den abgetöteten Streptokokken allein; 
die Gruppe 3 mit den in dem Toxin aufgeschwemmten, also mit ihm 

wieder vermischten abgetöteten Streptokokken zu
sammen. 

Die Seren von den Kaninchen der drei Versuchsreihen wurden mit 
von Scharlachkranken stammenden Streptokokkenantigenen, die nach 
der Methode von Fuller hergestellt wurden, auf ihre Brauchbarkeit zur 
Präzipitationsreaktion geprüft. 

Die Seren der Gruppe 1 - die also mit dem Toxin allein hergestellt 
waren - enthielten keine Präzipitine, waren also als glatt negativ zu 
bezeichnen. 

Die Gruppe 2 - die also mit den Streptokokken allein gespritzt 
war -lieferte, wie üblich, normale A-Seren, deren jedes jedoch, wie 
schon gesagt, nicht alle 700 Scharlachfälle erfaßte. 

Zwei Seren der Gruppe 3- also die mit dem filtrierten Toxin und 
den abgetöteten Streptokokken zusammen hergestellten - zeigten ein 
überraschendes Ergebnis. Sie präzipitierten nämlich alle von Schar
lachkranken stammenden hämolysierenden Streptokokken sehr stark 
und waren somit den in normaler Weise hergestellten A-Seren über· 
legen. Es hatte zunächst sogar den Anschein, als wenn eine strenge 
Spezifität nur für Scharlachstreptokokken bestünde, denn eine geringe 
Zahl von Streptokokken der Gruppe A, die nicht vom Scharlach 
stammten, wurden nicht präzipitiert. Aber die weiteren Untersuchungen 
an hämolysierenden Streptokokken, die von anderen Erkrankungen, 
z. B. Erysipel, Eiter usw. stammten, ergaben zu einem großen Teil 
ebenfalls Präzipitationen, was gegen eine strenge Spezifität dieses 
Serums sprechen könnte, falls man nicht die Möglichkeit in Erwägung 
zieht, daß es sich auch hier um echte Scharlachstreptokokken ge
handelt hat. 

Es ist ja damit zu rechnen, daß in Scharlachepidemiezeiten eine 
starke Verstreuung der Erreger stattfindet und daß dann Scharlach· 
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Streptokokken bei Personen gefunden werden, die ambulante Infek
tionen durchmachten und immun wurden oder bei solchen, die, ohne 
zu erkranken, durch unterschwellige Infektionen ebenfalls eine Feiung 
erhielten. Nahegelegt wird diese Erwägung auch durch Umgebungs
untersuchungen bei nicht an Scharlach Erkrankten, unter denen wir 
während der Epidemie über 20% und nach der Epidemie nur 1,9% als 
gesunde Träger von A-Streptokokken ermittelten. 

Wegen der Kürze der Zeit ist es mir leider nicht möglich, auf Ab
sorptionsversuche, das Auslöschphänomen und die Neutralisation der 
Toxine mit diesem neuen Scharlachserum einzugehen. Wir konnten 
diese Untersuchungen bis zu meiner Abreise noch nicht abschließen, so 
daß Endgültiges über den Wert des Serums nicht ausgesagt werden 
kann. Jedenfalls lassen sich die bisher festgestellten Tatsachen dahin 
zusammenfassen, daß ein bakterienfreies Bouillonfiltrat von Scharlach
streptokokken zusammen mit abgetöteten Scharlachstreptokokken ge
eignet ist, ein Serum beim Kaninchen zu erzeugen, das alle Scharlach
streptokokken im Präzipitationsversuch erfaßt. Dieses Ergebnis legt 
die Vermutung nahe, daß nicht der Streptococcus allein, sondern ein 
weiteres Agens- evtl. das Toxin, eine bedeutsame Rolle bei der Im
munisierung und Immunität gegen Scharlach spielt. 

XLI. 

Aus dtm Röntgenforschungsinstitut der Universität Bonn, z. Z. Mülheim-Ruhr-Broich 
(Vorstand: Prof. Dr. W. Schmitz). 

Mikrokinematographische Untersuchungen an lebenden 
Muskelfasern während Ultraschall- und Wärmeapplikationen1• 

Von 

W. Schmitz und U. Gessler. 

Mit 2 Textahhildungen. 

Im Gegensatz zu normaler äußerlicher Wärmeapplikation erwärmt 
die Diathermie und der Ultraschall ein biologisches Gewebe "von innen 
heraus". Die entstehende Wärme wird dann größtenteils durch das 
strömende Blut und die Wärmeleitung auf das nicht bestrahlte Gewebe 
verteilt, so daß die bei diesen Therapien auftretende gemessene mittlere 
Temperatur nur verhältnismäßig gering ist. Eine unmittelbare Messung 
der Temperatur am Entstehungsort selbst ist aus physikalischen Grün
den unmöglich, so daß bisher noch keine Klarheit besteht über die tat-

1 Filmvorführung. 
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sächliche örtlich mögliche Temperaturüberhöhung. Rechnungen von 
Krasny-Ergen, Schaefer und Schwan u. a. versuchen, für das Hoch
frequenzfeld zu beweisen, daß es sich nur um geringfügige Unterschiede 
handeln könne, wenn man zu mikroskopischen Dimensionen übergeht. 
Pohlman hat eine ähnliche Betrachtung für den Ultraschall unter Be
rücksichtigung des Blutkreislaufs angegeben. Diesen Berechnungen 
liegen jedoch stark vereinfachende Annahmen über die Wärmeleitfähig
keit und die Wärmeübergangszahlen zugrunde, deren genauere Kenntnis 
für stark inhomogene Zell- und Eiweißstrukturen noch nicht vor
liegen. 

Wir haben deshalb in mikrokinematographischen Studien nachzu
weisen versucht, daß man in der Praxis doch wesentlich höhere örtliche 
Temperaturen erhalten kann, als die Rechnung erwarten läßt. Als 
Kriterium für die erreichten Temperaturen verwandten wir die Verände
rung lebender Muskelfasern unter dem Einfluß der Wärme. 

Die Versuchsanordnung und das Versuchsobjekt wählten wir so, daß 
die äußere Abkühlung sicher diejenige, wie sie normalerweise durch das 
fließende Blut erfolgt, übertraf, indem wir eine sehr dünne muskelfaser
haltige Membran beiderseits mit einem sehr großen, sich selbst nicht 
erwärmenden Flüssigkeitsvolumen umgaben und in dieser Membran die 
Veränderungen filmten, während die Membran von Diathermie durch
strömt bzw. von Ultraschall durchstrahlt wurde. 

Als Untersuchungsobjekt diente die überlebende membrana basi
hyoidea (retrolingualis) des Frosches. Dem getöteten Tier wird nach 
Fischl und Kahn Mundboden und Zunge herauspräpariert. Beide werden 
- die Unterseite nach oben - mit Igelstacheln auf einem Korkring 
befestigt. Der sinus retrolingualis wird seitlich ausgespannt und die 
einzelnen Schichten durchtrennt, bis nur noch die Membran stehen 
bleibt, umgeben von dem Wall der beiseitegeräumten übrigen Schichten. 
Die ganze Präparation erfolgt unter Ringerlösung. 

In der Membran verlaufen vor allem im frontalen Abschnitt einzelne 
Muskelfasern. Außerdem strahlen Bündel der Zungenlängsmuskulatur 
in die Membran ein, welche nur aus wenigen Muskelfasern bestehen. 

Die Veränderungen dieser Membran wurden während der V ersuche 
mit polarisiertem Licht gefilmt, so daß sich die Muskelfasern hell gegen 
die dunkle Umgebung abheben. 

l. Mechanische Zerstörungen mittels Präpariernadel. Un
ter dem Objektiv wurde bei mikroskopischer Kontrolle ein Bündel aus 
wenigen Fasern durchtrennt. 

2. Diathermie mit N adelelektrode. Die Membran wurde über 
eine Ringelektrode aus Aluminiumfolie gespannt. Als differente Elek
trode diente eine Präpariernadel, die mit dem Mikromanipulator bis 
unmittelbar über einige Muskelfasern geführt wurde. Der Diathermie
strom (Frequenz 7 MHz) konnte mit einer Taste eingeschaltet werden. 
Eine faradische Reizung wurde hierbei vermieden. 

18a 
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3. Diathermie mit flächenhafter Durchströmung. Wir 
spannten die Membran als Grenzfläche zwischen zwei Trolitulgefäßen 
auf, welche mit Ringerlösung gefüllt waren. In beiden Gefäßen befanden 
sich Elektroden, so daß der Diathermiestrom flächenhaft durch die 
Membran floß. 

4. Zur Beschall un g brachten wir die Membran in ein aus Trolitul
platten hergestelltes Gefäß, das etwa 1 Liter Ringerlösung faßte. Dabei 
hing die Membran so weit unter der Oberfläche, daß auch das Objektiv 
noch in die Flüssigkeit eintauchte. Auf diese Weise ließ sich die Bewegung 

Abb. 1. Membrana basihyoidea (überlebend, nnbehandelt) . Polarisiertes Licht Obj. I: 10 Oe. 8. 

der Wasseroberfläche durch den Schallgleichdruck umgehen. Eine in den 
Boden des Gefäßes eingelassene Glasplatte ließ das Licht hindurchtreten 
und reflektierte gleichzeitig den Ultraschall, der von einem neben dem 
Präparat schräg nach unten einstrahlenden Schallkopf herkam. 

Die Untersuchungen Thoma's an der Froschzunge über die Folgen 
mechanischer Zerstörungen einzelner Muskelfasern ergaben zwei Formen 
histologischer Veränderungen: 

1. Kolbige Auftreibungen im Bereich der Schädigung mit folgender 
wachsartiger Degeneration und discoidem Zerfall. Häufig kam es auch 
zu Durchrissen. 

2. Körnige Degeneration. 
Die erste Form trat in der Regel bei stärkeren Reizen auf. 
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Im ersten Abschnitt des Films zeigten wir diese erste Form nach 
mechanischen Verletzungen der Muskelfasern der memhrana hasihyoidea. 

Grundsätzlich dieselben Veränderungen wie bei den Versuchen 
Thoma's lassen sich mit Wärme erzielen. Diathermie mit N adelelektrode. 
.. Die Nadelelektrode erzeugt ein stark inhomogenes Feld, so daß lokale 
Uhererwärmungen in der Nähe der Nadel auftreten. Als Folge kommt es 
zu starken Muskelzuckungen. Schließlich ergehen sich Veränderungen, 
die denen bei stärkeren mechanischen Reizen entsprechen, also kolhige 
Auftreihungen und wachsartige Degeneration mit discoidem Zerfall. 

Abb. 2. Die gleiche Stelle nach der Beschallung (mit Siemens-Schalldruckwaage gemessen ca. 1 " lattfcm2) 
Sofort nach der Behandlung aufgenommen Ob. 1:10 Oe. 8. 

In einem weiteren Filmstreifen wird die Wirkung flächenhafter 
Durchströmung mit Diathermie gezeigt. Das Plasma gerät in fließende 
Bewegung, die Querstreifung vergröbert sich und zerfällt dann körnig. 
In einer Reihe von Fällen schließt sich noch ein weiterer Prozeß an, die 
körnig zerfallene Muskelfaser erfährt eine Bänderung, die im polarisierten 
Licht gut zu beobachten ist. Eine gleichartige Bänderung wurde auch 
nach Hochspannungsunfällen und Blitzschlagverletzungen schon mehr
fach beschrieben. 

Bei Ultraschalleinwirkungen zeigen sich gleichfalls die oben be
schriebenen Veränderungen, wobei deren erste Form überwiegt (Ahh. 1, 
2). Es ist jedoch zu bedenken, daß die Intensitätsverteilung im Schall
feld praktisch niemals völlig homogen ist. Wir beobachteten deshalb bei 
normalen therapeutischen Intensitäten (max. 1 Wattfcm2 mittlere In-

18a* 
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tensität) bei unserer Versuchsanordnung gelegentlich darüber hinaus
gehende Schädigungen, die sich als plötzliches Aufreißen bzw. als Loch
bildung an einzelnen Muskelfasern zeigten. Wir nehmen an, daß diese 
Schäden eine Folge der Pseudocavitation sind. 

XLII. 

Der differentialdiagnostische Wert der Clearance-Methodik bei 
nephritiseben und nephrotischen Krankheitsbildern. 

Von 

A. Kleinschmidt (Mainz). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Von E. und J. Frey sind Bedenken gegen die Grundlagen der Filtra
tions-Rückresorptions- Sekretionstheorie der Nierenfunktion und damit 
gegen die Ergebnisse der Clearance-Methode erhoben worden. Die Auto
ren bezweifeln insbesondere die Höhe der Glomerulusfiltratmenge, die 
um 180 l täglich betragen soll. Sie sind der Meinung, daß die zur Er
mittlung des Glomerulusfiltrates verwendeten Testsubstanzen: Inulin, 
Mannit und Natrium-Thiosulfat tubulär sezerniert werden. Diese Stoffe 
ergeben nach ihrer Ansic~t nur darum übereinstimmende Werte, weil 
sie mit Hilfe des gleichen Uberträgermechanismus mit begrenzter Kapa
zität ausgeschieden werden. Höhe und Konstanz der Filtration sei also 
nur vorgetäuscht. Bei Bestehen eines derartigen tubulären Mechanismus 
für diese Stoffe wäre aber eine gegenseitige Beeinflussung im Sinne einer 
Verdrängung (competition) zu erwarten, wenn sie gemeinsam verabreicht 
werden. Das ist für die tubuläre Aussc~~idung aller Substanzen charak
teristisch, die durch gleiche spezifische Ubertragungsvorgänge eliminiert 
werden. Die Blockierung der Penicillin-Ausscheidung durch Caronamid 
stellt eine therapeutische Anwendung dieses Prinzips dar. Bei gleich
zeitiger kombinierter Dauerinfusion von Inulin und Natrium-Thiosulfat 
(getrennte Infusionssysteme) unter Mitbestimmung der endogenen 
Kreatinin-Clearance findet sich aber keineswegs eine derartige Beein
flussung, wie wir bei eigenen Untersuchungen feststellen konnten. Die 
Stoffe ergeben vielmehr keine veränderten Werte für die Filtratgröße. 
Das spricht gegen eine tubuläre Verarbeitung und für die allgemein an
genommene echte Filtration. Ferner wurde geltend gemacht, daß die 
Clearance-Untersuchungen unter Wasser- bzw. Filtrationsdiurese vorge
nommen werden und daher keinen Aufschluß über die normale Nieren
tätigkeit gehen. Wir haben daher Clearance-Untersuchungen ohne Her
beiführung einer Diurese und unter Zufuhr von äußerst geringen Flüs
sigkeitsquanten (um 12 ccm pro Stunde) mit einem elektrischen lnfusions
gerät durchgeführt. Unter diesen Bedingungen ergeben sich Partial
größen der Nierenfunktion, die denen des Schrifttums entsprechen. 
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Die Ergebnisse, die sich durch Clearance-Untersuchungen ermitteln 
lassen, sind bekanntlich im wesentlichen die Größe des Glomerulus
filtrates, die Nierenplasmadurchströmung als Indikator der Durchblu
tung und die maximale tubuläre Ausscheidungs- oder Resorptions
leistung, je nachdem, ob mit para-Aminohippursäure (PAH) oder Per
abrodil oder mit Traubenzucker belastet wird. Sowohl die absolute Höhe 
dieser Leistungen wie ihr gegenseitiges Verhältnis ist feststellbar 
und für die Funktionsdiagnose von Bedeutung. Abb. 1 gibt schema
tisch die ermittelbaren 
Größen wieder. Das 
Diagramm soll das nor
male Verhältnis der 
einzelnen Partialfunk
tionen eines Nephrons 
zeigen. Wie sichhieraus 
die Gesamtleistung bei
der Nieren ergibt, läßt 
die Abb. 2, obere Reihe, 
erkennen. Bei der Ne
phritis ist entsprechend 
dem pathologisch-ana
tomischen Befund die 
Funktionsleistung des 
Glomerulus herabge
setzt, was sich in einer 
mehr oderweniger star
ken Herabsetzung der 
Filtratmenge äußert. 
Demgegenüber ist bei 
der beginnenden Glo
merulonephritis (mitt
lere Reihe) die Nieren-

durchblutung nach 
dem Plasmadurchstrom 
beurteilt normal oder 

a 

Abb. 1. Diagramm der Teilleistungen des Nephrons : a) Giomerulusfil
trat, b) Nierenplasmadurcbßuß, c) Tubulusausscheidung (Tm P AH). 

sogar gesteigert. Das ist der Ausdruck der Hyperämie des ent
zündeten Organs. Erst im weiteren Verlauf kommt es zur Herab
setzung der Durchblutung vorwiegend durch interstitielle Vorgänge 
und zu einer Verminderung der tubulären Leistung. Mit der Hya
linose ganzer Glomeruli fallen auch die zugehörigen Tubuli aus. Die 
Nierenfunktion zeigt dann unter Dissoziation der Teilleistungen eine 
weitgehende Einschränkung, wobei meist die Filtratmenge besonders 
stark vermindert ist. Die untere Reihe zeigt ein solches terminales 
Stadium mit Urämie, bei dem Filtration, Nierenplasmastrom und 
tubuläre Ausscheidung maximal eingeschränkt sind. Die angege
benen Zahlen entsprechen den ermittelten Funktionsgrößen eigener 
klinischer Fälle. 
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Bei der Lipoid-Nephrose sind demgegenüber keine funktionellen 
Einschränkungen der Nierenleistung erkennbar. Das Diagramm ent· 
spricht ganz dem normalen Funktionsbild. Bei Nephritiden mit nephro
tischem Einschlag und Formen wie Amyloidnephrosen, toxischen Ne
phrosen bei Lues und Tuberkulose und bei der hypertensiven Nephrose 
beim Diabetes mellitus ist eine eindeutige Differenzierung gegenüber den 
reinen Glomerulonephritiden durch die Methode nicht ohne weiteres 
möglich. Diesen Bildern ist die Einschränkung der Filtratleistung und 
die herabgesetzte Filtratfraktion gemeinsam. Letztere gibt den Anteil 

finzelnephren fiesom!!eis!ung korrigier!e 
Jllerte 

a 1Z5 cm3 

~;:;z::S>l b, 850 cm 3 

c 7omg/?41f 

c 7ZmgPA!f 

T a5;Jcm3 

b 181 cm3 

c 3,1 mrJPA!f 

Abb. 2. Funktionsbilder der Niere. I normal, II leichte Glomerulonephritis, III schwere chron. Glomerulonephritis 
(Rest-N 120 mg-%)-

der Plasmadurchströmung der Niere an, der vom Glomerulus abfiltriert 
wird und der normalerweise 18 bis 20% beträgt. Auch das Verhältnis 
glomeruläre Aktivität zu tubulärer Leistung, das sich im Quotient 
Inulin-Clearance zu maximaler tubulärer Ausscheidungsleistung (Tm 
P AH) ausdrückt, ist im Sinne einer Verminderung eindeutig verändert. 
Die Herabsetzung der Filtratfraktion, die bei den reinen nephritiseben 
Bildern besonders deutlich ausgeprägt ist (3 bis 11 %) zeigt bei den ge
mischten Formen nicht dieses eindeutige Verhalten. Eine Erhöhung 
dieser Fraktion soll jedoch immer den Verdacht auf eine primär vascu
läre oder sekundär vasculär bedingte Störung der Nierenfunktion er
wecken, bei der die Durchblutungsverminderung das führende renale 
Symptom darstellt. 

Was die Methodik anlangt, so sind wir auf Grund vergleichender 
Untersuchungen der Ansicht, daß verwertbare Ergebnisse nur bei Unter
suchungen unter exakt dosierter Dauerinfusion der Test-Substanzen und 
nicht bei Bestimmungen mit fallenden Blutspiegeln nach einmaliger 
Injektion gewonnen werden können. 
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XLIII. 

G. Schettler, Medizinische Klinik der Universität Marburg/Lahn. 

Klinische Ergebnisse mit Clearance-Methoden. 

Von 

G. Schettler (Marhurg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Clearance· V erfahren sind im Rahmen klinischer Untersuchungen nur 
berechtigt, wenn sie die hisher möglichen Ergehnisse ergänzen oder 
wesentliche neue Gesichtspunkte ergehen. 

Trotz der zahlreichen kritischen Einwände gegen diese V erfahren 
haben sie ihre Brauchbarkeit in der Klinik bewiesen. 

Über einige Ergehnisse aus rund 300 Untersuchungen am Kranken· 
gut der Medizinischen Universitätsklinik Marhurg/Lahn berichten wir 
im folgenden: 

Wir bestimmten den effektiven Nierenplasmastrom nach einmaliger 
Injektion 20%iger PAR-Lösung, das Glomerulusfiltrat mit Mannit und 
endogenem Kreatinin, soweit vermerkt die maximale Tuhulusexkretion 
mit P AH, ferner die aus diesen Werten zu bildenden Quotienten. Die 
endogene Kreatininclearance wurde nur bei Tuhulusgesunden verwertet, 
da sie bei Tuhulusstörungen zu hohe Werte gibt. 

Tabelle 1 gibt Ihnen die Werte von Hochdruckerkrankungen. Sie 
sind Mittelwerte jeweils von 17 labilen, 15 fixierten und 7 malignen 
Formen. 

Man sieht daraus, daß labile Formen normale Werte aller bestimmten 
Größen haben. Die diastolischen Blutdruckwerte überschreiten nicht 
100 mm Hg, der Fundus ist normal oder entspricht dem Stadium 1 nach 
Thiel. 

Die fixierten Formen zeigen eine Einschränkung des effektiven Nie
renplasmastromes bei weniger verminderter Filtration, so daß die Filtra
tionsfraktion, d. h. der Anteil des gefilterten Plasmas ansteigt. Die Tm, 
die wir nur bei sieben Fällen bestimmten, ist eingeschränkt. RR hier 
zwischen 100 und 120 mm Hg, Fundus Stadium 2 und 3. Diese Formen 
sind auch mit den bisherigen Verfahren zu diagnostizieren. 

Wichtig ist die Clearance für die sogen. Übergangsformen vom roten 
zum blassen Hochdruck i. S. Volhards. Hier sind die RR-Werte nicht 
immer zuverlässig zu verwerten, die Fundusveränderungen können der 
Erhöhung der Filtrationsfraktion monatelang nachhinken. Hier liegt 
also eine Hauptindikation der Clearance-Bestimmung. Maligne Formen 
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mit diastolischen RR-Werten über 120 mm Hg, Fundusveränderungen 
der Stadien 3 und 4, Isosthenurie, zeigen eine weitere Einschränkung von 

______ ft5iff!'.C ~73 " 

rT_P!Mnß_ 101 " 

CM117~ "Ciri.!Vierenplosmosfr.um) 
normal --- -------------7iibr 71mg/min 

______ __fiN_~rf- 58 " 

!in MI! moKtinole Tu!Julusexrelion) 

fif filomerulus i!lro: ') 

__ f!l!liff.~:H 

__ t!{fqj ;J? 

_jgpi!_ :1!3 
--;i;.n,o. :tt 

ff fillrolionsfroldion) 

Ahb. 1. Clearance bei Hochdruckerkrankungen. 

CPAH, C;vrannit und Tmpm mit Anstieg von FF. Bei ausgeprägten Formen 
bietet die Clearance keine Vorteile vor den hisher üblichen V erfahren. 

Bei entzündlichen Nierenerkrankungen fanden wir in Übereinstim
mung mit Reubi, Page u. a. folgende Werte: 

____________ f!f!!_l_ __ •b:IS/ccmlmin 
------------liorlnö7 5/}/} •· 

ff' 

__________________ 11§!'tgl!.l_ Wccm/mio 

_____________ f!!!!.t __ 98.5 " 
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~1!,_:31 
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Ahh. 2. Clearance bei entzündlichen Nierenerkrankungen. 

Bei akuter Nephritis (fünf Fälle) ist der effektive Plasmastrom oft 
erhöht, die Filtration vermindert, so daß die FF ahsinkt. Mit Übergang 
zur chronischen Nephritis (zehn Fälle) sinken CPAH, weniger stark die 
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Filtration ab, die FF steigt an. Die Tm sinkt je nach Ausbildung der 
Schrumpfniere unterschiedlich stark ab. 

Fälle mit Niereninsuffizienz (elf) weisen meist noch stärker vermin· 
derte Werte für CPAH und Glomerulusfiltrat auf. 

Auch für die Nephritis bietet die Clearance für die Erkennung von 
Übergangsformen aus den gleichen Gründen, wie sie für Hypertonien 
genannt wurden, entscheidende Vorteile. Oligosymptomatische Formen 
der Nephritis, Zustände nach Nephritis mit Resthämaturie u. ä. sollten 
immer mit Clearance· Verfahren untersucht werden. 

Weitere Indikationen liegen in der Differentialdiagnose von echter 
und Pseudonephrose (Nephritis mit nephrotischem Einschlag), Amyloid
nephrose und Amyloidschrumpfniere, essentieller Hypertonie und dia-
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betiseher Glomerulussklerose, ferner in der Beurteilung kardialer De· 
kompensationszustände. Darauf haben wir a. 0. hingewiesen (Dtsch. 
med. Wschr. 1952 und Die Medizinische 1952). 

Ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit der V erfahren bietet folgender 
Fall: (Tabelle s. S. 285) 

Die Nierenfunktion dieser an generalisiertem ß-Plasmocytom er· 
krankten Frau läßt sich aus der nachstehenden synoptischen Darstellung 
erkennen, für die wir den Ausdruck Nephrogramm vorschlagen. 

Hier sind effektiver Nierenplasmastrom. (CPAn), (CManntt), maximale 
Tuhulusexkretion (TmPAH) stark vermindert. Am meisten ist die Tm 
eingeschränkt, so daß die Quotienten Glomerulusfiltrat:Tm und effek· 
tiver Plasmastrom :Tm ansteigen. Die Filtration ist weniger stark, aber 
immerhin krankhaft vermindert. Die Filtrationsfraktion steigt also an. 

Die harnpflichtigen Substanzen im Serum sind bereits etwas ver
mehrt, die Albuminurie ist beträchtlich, Bence-Jones negativ, Konzen
trations- und Verdünnungsleistung sind eingeschränkt. Die Clearance
Ergehnisse gehen hier ein Bild von der Schwere der Nierenfunktions· 
störungen. In der Beurteilung des Krankheitsverlaufes ist auch hier die 
Clearance den bisherigen Untersuchungsverfahren überlegen. 

XLIV. 

Clearance-Untersuchungen in der Differentialdiagnose 
der diabetischen Nephropathien. 

Von 

Hans Hamm (Hamhurg). 

Mit 1 Textahbildung. 

Clearance· Untersuchungen an Diabetikern wurden erstmalig von 
Spühler durchgeführt. Er fand bei nierengesunden Diabetikern eine 
z. T. beträchtliche Erhöhung des Glomerulusfiltrates. Im Rahmen der 
allgemeinen diahetischen Membranschädigung wird dieser Befund von 
ihm als Vorläufer der späterhin vorwiegend an den Glomeruli erfolgenden 
Kimmelstiel· Wilson'schen Erkrankung gedeutet. 

An nierenkranken Diabetikern, vor allem im Endstadium der 
spezifisch diahetischen Glomerulosklerose, wurden von Corcoran und 
Mitarbeitern sowie von Robertson und Mitarbeitern Clearance-Unter
suchungen durchgeführt. Sie fanden hierbei eine Verminderung der Ge
samtdurchhlutung der Nieren und eine Erniedrigung der Filtrations
leistung. Sie stellten fest, daß dieser Befund dem bei der chronischen 
Nephritis entsprechen kann. 
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In jüngster Zeit wiesen Greif und Mitarbeiter darauf hin, daß bei 
Diabetikern mit einer Retinitis diahetica bereits eine erniedrigte 
Inulin-Clearance, d. h. also eine Einschränkung der Filtrationsleistung 
der Niere, besteht, während bei solchen ohne spezifische Netzhautver· 
änderungen die Glomerulusfunktion überwiegend intakt ist. 

Unsere Untersuchungen erfolgten an neun Diabetikern mit den 
klinischen Anzeichen einer Nierenschädigung mäßigen Grades. Von 
diesen wiesen drei die Symptomatik einer beginnenden Glomerulo· 
sklerose, drei weitere die einer Nephrosklerose und die restlichen drei die 
eines Mischbildes zwischen diesen beiden Erkrankungen auf. 

Wir führen an unserer Klinik zurBestimmungder Gesamtplasma· 
durchströmung der Nieren die Paraaminohippursäure-Clearance nach 
Smith und Mitarbeitern hzw. nach Brun durch. 
Zur Ermittlung des Glomerulusfiltrates he
nutzen wir die Inulin-Clearance nach Roe, Ep
stein und Goldstein hzw. die endogene Krea
tinin-Clearance nach Popper und Mandel. Un
sere Ergehnisse stellen Mittelwerte aus min
destens drei Clearance-Perioden von je 20 Minu
ten Dauer unter Grundumsatzbedingungen 
bestimmt dar. 

Unsere Ergehnisse sind folgende: 
Bei ·den beginnenden Glomerulosklerosen 

fand sich vor allem eine stärkere Einschrän
kung der Filtration, ohne daß eine wesentliche 
Verminderung der Durchblutungsgröße he
stand. Die Nephrosklerosen wiesen eine z. T. 
beträchtliche Verminderung der Durchblu
tungsgröße auf, während die Filtration normal 
oder sogar etwas erhöht war. Bei den Misch
fällen waren heide Größen eingeschränkt. Ent· 
sprechend verhielten sich die Filtrationsfrak

J J J 
Olomerulwlrlerosen 

Nephraslrlerosen 

l'!ischfiille 

Abb.l. 

tionen. Die Rückresorption war im allgemeinen wenig verändert (Ahh.l). 
Die erste Säule stellt die jeweiligen Filtrationsgrößen, die zweite die 

Höhe der Plasmadurchströmung dar. In der ersten Reihe erkennt man 
die Ergehnisse bei den drei beginnenden Glomerulosklerosen. Die Plas
madurchströmung ist immer annähernd normal, die Filtration deutlich 
eingeschränkt. Bei den drei Nephrosklerosen ist die Durchblutung der 
Nieren eingeschränkt, die Filtration hochnormal oder erhöht. Bei den 
Mischfällen sind heide Größen vermindert. 

Wir sind natürlich weit davon entfernt, aus unserem hisher zahlen
mäßig noch geringem Material grundlegende Schlußfolgerungen, 
vor allem pathophysiologischer Art zu ziehen. Es ist auch sicher so, daß 
Clearance-Untersuchungen in den Endzuständen der diahetischen Ne
phropathien, bei denen das klinische Bild allein bereits meist die Diag
nose iiher die Art der vorliegenden Nephropathien ermöglicht, nur noch 
den Wert haben, etwas über die Höhe des funktionstüchtigen Nieren-
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restes auszusagen. Wir möchten aber betonen, daß bei beginnenden 
Nephropathien der Diabetiker mit Hilfe der Clearance-Methodik diffe
rentialdiagnostische Möglichkeiten besonders zwischen der Glomerulo
sklerose und der Nephrosklerose bestehen. Da diese Differentialdiagnose 
aber im Hinblick auf Prognose und Therapie wichtig erscheint, dürfte 
die Clearance-Methodik auch auf diesem Gebiet der Nephropathien einen 
wichtigen Fortschritt darstellen. 

XLV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Jena 
(Direktor: Prof. Dr. med. W. Brednow). 

Clearance· Untersuchungen an nierenerkrankten Lentafällen. 

Von 

Georg Heuchel. 

Im Folgenden soll über Untersuchungsergebnisse mit der endogenen 
Kreatinin-Clearance nach Popper und Mandel an 28 unausgewählten 
Lentafällen berichtet werden. Nach dem Ausfall dieser Befunde lassen 
sich die 28 Fälle in vier Gruppen aufteilen, von denen jede einen be
stimmten Funktionstyp verkörpert. 

Die folgenden Tabellen enthalten die Ergebnisse dieser Untersuch
ungen. In der 1. Spalte sind jedesmal die Kreatininwerte im Blut auf
geführt, die normalerweise zwischen 0,5 bis 1,0, auch 1,1 mg-% liegen. 
Einer Vermehrung des Blutkreatinins liegen die gleichen Umstände wie 
der des Rest-N zugrunde.- Die nächste Spalte enthält die Harnkreati
ninwerte, die auch unter normalen Verhältnissen ganz wechselnd aus· 
fallen. - Das Verhältnis Harn· zu Blutkreatinin, der sogenannte Kon· 
zentrationsindex, ist nun allerdings eine sehr wesentliche Größe, denn 
sie gibt ein Maß der Eindickung des Harns auf dem Wege vom Glome· 
rulus zum Nierenbecken ab. Diese Zahl liegt normalerweise etwa 
zwischen 100 und 500. - In der folgenden Säule sind die Endharn· 
mengen in ccmfmin. aufgezeichnet. Durch Multiplikation dieser Zahl mit 
dem Konzentrationsindex wird das Glomerulusfiltrat erhalten. -In den 
beiden letzten Reihen sind die Werte für das Rückresorbat eingetragen, 
und zwar 1. in ccm, erhalten durch Subtraktion der Endharnmenge vom 
Glomerulusfiltrat und 2. in Prozenten, wobei dieser Wert normalerweise 
über 98% liegt. 

Als erstes können neun Kranke erwähnt werden, bei denen sämtliche 
Werte normal ausfielen. Ihre Anführung im einzelnen können wir uns 
ersparen, da sie keine Besonderheiten bieten. Es handelt sich hier über· 
wiegend um leichte Krankheitsverläufe mit wenig ausgeprägter Nieren· 
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Bemer
kungen 

Da
tum 

33J.c3' 13. 6. 
10. I. 

36 J, 5j2 28. 8. 
13.12. 

Bemer- Da-
kungen tum 

43 J.d' 9. 6. 

44 J.d' 13. 6. 

26 J.d' 3.11. 
18. I. 

51 J, c3' 20. 6. 
3.11. 

21. 2. 

28 J.d' 4. 5. 
26. 6. 

38 J.d' 29. 6. 

14 J. 5j2 5. 7. 

24 J.d' 18. 6. 

38 J.d' 30. 5. 
2.10. 

4IJ.c3' 24. 7. 
2.10. 
2.11. 

30 J.d' 4. 9. 
3.11. 

Tabelle I. 

Kreatinin mg % 

Serum I Harn 

H Glome-
Konz.. arn- rulus-

menge F' Index / . Iltrat ccm mm . promm 

2,55 
1,1 

0,55 
0,7 

210 
167,5 

125 
190 

82 
152 

227 
271 

Tabelle 2. 

Kreatinin mg % Konz .• 
Index 

Serum I Harn 

0,9 95 105 

0,92 135 146 

0,7 95 136 
0,85 85 100 

1,02 107 105 
0,83 147 177 
2,8 70 25 

0,9 325 361 
1,67 141 84,4 

1,75 85 48,6 

0,92 205 223 

1,32 132 100 

1,47 132 69,8 
1,37 92,5 67,5 

1,1 137 125 
1,97 255 129 
1,6 90 56,2 

1,6 250 156 
1,4 205 146 

1,65 
0,6 

0,14 
0,38 

Harn-
menge 

ccm/min 

0,46 

0,52 

0,68 
0,71 

1,0 
0,53 
1,04 

0,1 
0,41 

1,2 

0,17 

0,82 

0,87 
I 

0,62 
0,4 
0,88 

0,3 
0,5 

135,3 
91,2 

31,78 
102,98 

Glome-
rulus-
Filtrat 
promin 

48,30 

75,92 

92,48 
71 

105 
93,81 
26 

36,1 
34,6 

58,3 

37,91 

82 

78,12 
67,5 

77,5 
51,6 
49,45 

46,8 
73 

Rück-Resorbat 

ccm I % 

133,65 I 
90,6 I 

31,641 
102,60 : 

98,5 
99,3 

99,5 
99,6 

Rück-Resorbat 

ccm I % 

I 99,0 47,84 I 
75,40 ' 99,3 

91,80 99,2 
70,29 99 

104 99,1 
93,28 99,4 
24,96 96 

36,0 99,7 
34,19 98,8 

57,1 97,9 

37,74 99,5 

81,18 99,0 

77,25 98,8 
66,5 98,5 

76,88 97,8 
51,2 99,2 
48,57 98,2 

46,5 99,3 
72,5 99,3 

I 

beteiligung, welche größtenteils in HeilUJlg ausgegangen sind bzw. soweit 
sie noch behandelt werden, prognostisch günstig liegen. 

Eine zweite Gruppe, welche durch allerdings nur zwei Fälle vertreten 
ist (Tab. 1), hebt sich dadurch heraus, daß anfängliche pathologische 
Werte unter Penicillinbehandlung verschwanden. Beide Fälle sind in 
Heilung ausgegangen. Bei dem ersten Patienten liegt die Abweichung 
allerdings nicht bei der Glomerulusfiltration, sondern betrifft lediglich 
den Blutk.reatininwert, der auf 2,55 mg·% erhöht war (entsprechend 
einem Gesamt-Rest-N von 62,6 mg-%). Im zweiten Falle war im 
unbehandelten Zustand das Glomerulusfiltrat recht erheblich herab-

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 19 
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Tabelle 3. 
I 

lkm~ I Da-
Glome-

Nr.l Kreatinin mg% Konz .• Harn- rulus- Rück-Resorbat 
kungen tum Index menge Filtrat 

I 

Serum j ccm/min I I Harn promin ccm % 

23 I 241.~ 119. 6. 3,90 I 96 24,6 1,17 28,78 27,61 95,9 
,11.10. 7,77 I 66 8,6 0,63 5,42 4,79 88,3 

24 45 J.~ 17.10. 1,20 40 33,3 1,13 37,63 36,5 97,2 
127.10. 3,45 92 26,7 0,55 14,68 14,13 96,4 

3. I. 1,37 45 32,8 0,62 20,34 19,72 96,9 

25 48 J .. j' 2.11. 1,16 110 95 0,59 56,05 55,46 98,9 
10. I. 2,77 132 47,6 0,58 27,61 27,03 97,9 

26 43 J.Q' 20. 3. 4,20 75 17,8 0,61 10,86 10,25 94,4 
24. 4. 4,77 55 11,4 0,83 9,46 8,63 91,2 
20. 9. 2,80 73 26 1,53 39,78 38,25 96,2 
13.12. 2,90 137,5 47,4 1,0 47,4 46,4 97,9 

I 19. 2. 3,1 90 29 1,14 33,06 31,92 96,5 

27 49 J.~ 28. 9. 2,7 107,5 39,8 1,0 39,8 38,8 97,5 
7.ll. 6,9 107,5 15,6 1,20 18,72 17,52 93,6 

23.11. 1,82 120 65,9 0,65 42,83 42,18 98,5 
29.12. 1,4 85 60,7 0,96 58,27 57,31 98,3 
7. 2. 1,75 147,5 84,3 0,62 52,26 51,64 98,8 
4. 3. 2,65 155 58,5 0,31 18,13 17,82 98,3 

28 50 J. c3' 27. 6. 1,97 95 48,2 0,93 44,83 43,9 97,9 
4. 9. 1,75 85 48,6 1,38 67,07 65,69 97,9 

123.10. 1,47 70 47,6 0,95 45,22 44,27 97,7 
. 27. 2. 1,6 85 53,1 0,87 46,19 45,32 98,1 
:31. 3. 2,35 120 51 0,82 41,82 41,0 98,0 
I I 

gesetzt (auf fast 30 ccm). Nach Penicillinbehandlung war knapp 4 Mo
nate später die glomeruläre Funktionsstörung wieder verschwunden. 

Eine dritte Gruppe von Lentafällen läßt als charakteristische Funk
tionsstörung ebenfalls eine mehr oder weniger bedeutende Herabsetzung 
des Glomerulusfiltrats erkennen, welche aber bleibend ist oder sogar im 
Laufe der Erkrankung noch zunimmt. Wenn wir als unterste Grenze des 
Normalwertes für das Glomerulusfiltrat nach Popper und Mandel 
80 ccm/min. annehmen, dann weisen mehrere dieser Kranken eine erheb
liche Einschränkung auf. Ein Absinken des Glomerulusfiltrats im Krank
heitsverlauf von anfangs normalem Wert ist besonders ungünstig, da 
auf einen fortschreitenden Nierenprozeß hinweisend. Die Konzentra
tions- und Rückresorptionsfähigkeit der Nieren ist erhalten oder wenig
stens nicht wesentlich gestört. Der Konzentrationsindex liegt über 100, 
zumindest nicht erheblich oder beständig darunter, das Rückresorbat 
beträgt über oder um 98%. Das spezifische Gewicht im Harn liegt nicht 
unbedingt niedrig, gewöhnlich um 1020. Die Stickstoffkonzentration im 
Harn, die·wir in jedem Falle mitbestimmt haben, liegt bei 1% oder noch 
darüber, bis 1,5%. Zu dieser Gruppe gehören elf Fälle. Es handelt sich 
durchweg um schwere Krankheitsverläufe, bei denen im klinischen Ge-
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samtbild entweder die Nierenbeteiligung sehr ausgesprochen oder Kreis
laufdekompensationvorherrschend war. Neun dieser Kranken sind be
reits gestorben, von den beiden restlichen haben wir einen mit zweifel
haften Aussichten noch in Behandlung, den anderen haben wir in wenig 
aussichtsreichem Zustand seit etwa einem Jahr aus den Augen verloren. 
Der Ausgang der Erkrankung verlief in diesen Fällen entweder unter den 
Zeichen des Nierenversagens, oder aber unter dem Bilde der unbeein
flußbaren Herzinsuffizienz. Der autoptische Befund, der von sieben 
Fällen vorliegt, ergab viermal diffuse subakute Glomerulonephritis, 
zweimal interstitielle Nephritis, davon einmal zusammen mit Nieren
stauung, einmal schwere Stauungsniere allein. 

Als vierte und letzte Gruppe heben sich nach unseren Untersuchungs
befunden sechs Lentafälle heraus, bei welchen jedesmal die Nierenbe
teiligung schwerwiegend war und im Gesamtbild der Erkrankung ent
scheidend hervortrat. Diese Fälle boten ausnahmslos klinisch einen 
massiven Harnbefund und anatomisch, soweit ein autoptischer Befund 
vorliegt, regelmäßig ausgedehnte glomerulonephritische Prozesse. Neben 
einer glomerulären Abscheidungsstörung, mit den hochgradigsten Ver
minderungen des Glomerulusfiltrates, die wir überhaupt bei Lentafällen 
gesehen haben, bestehen bei diesen Patienten auch einschneidende 
tubuläre Funktionsausfälle. Der Konzentrationsindex liegt niedrig, 
durchweg unter 100, meist sogar konstant unter 50. Die Rückresorption 
läßt sich gleichfalls als mehr oder weniger beeinträchtigt ermitteln. 
Weiter kommt ganz regelmäßig bei diesen Fällen eine Isosthenurie vor. 
Die Stickstoffkonzentration im Harn liegt immer unter 1%, meist sogar 
nur bei %% oder noch darunter, trotz u. U. stark erhöhter Rest-N
Werte im Blut. Der Zustand der in allen Teilen schwer funktionsgestör
ten Niere ist durch diese Befunde erwiesen. Man kann hier vom Funk
tionstyp der Schrumpfniere sprechen. Bemerkenswert ist von den drei 
letzten Fällen, daß unter Penicillin- bzw. auch Streptomycinbehandlung 
die Glomerulusfiltratwerte sich besserten, wenn sie auch keineswegs 
normal geworden sind. Gleichzeitig gingen auch stark erhöhte Rest-N
W erte (80 bis 120 mg-%) auf annähernd normale Höhe zurück, während 
alle übrigen Befunde bestehen geblieben sind, so daß sich an dem Zustand 
der renalen Insuffizienz grundsätzlich nichts geändert hat. 
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XLVI. 

Aus der 2. Med. Universitätsklinik und Poliklinik Harnburg 
(Direktor: Prof. Dr. A. Jores). 

Uber die Periodik der Nierentätigkeit bei Gesunden 
und Nierenkranken. 

Von 

W. Menzel, J, Blume, R. Silber und E. Lua. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Ebbecke hat gezeigt, daß in jedem Nephron der Niere Rinden- und 
Markteil alternierend in Aktion sind, daß die Nierentätigkeit rhyth
misch erfolgt. Es bilden sich dabei kleinere und größere Gruppen 
synchron arbeitender Nephrone. Die Konzentration des Harns an stark 
und wenig rückresorbierten Stoffen schwankt deshalb laufend und ist 
in jedem Augenblick ein Mischbild aus vielen Einzclrhythmen. Man kann 
nun die Konzentrationsschwankungen des (Blasen-)Hams einer mathe
matischen Periodenanalyse unterwerfen, d. h. die unregelmäßige Kurve 
in einfache Sinuswellen zerlegen. 

Die von uns angewandte neue Methode (Blume) ist durch zwei Be
sonderheiten charakterisiert, die für den Kundigen eindringlich hervor
gehoben werden müssen: 

1. Die Registrierkurven dürfen kurz sein; dies macht die Analyse am 
Krankenbett überhaupt erst möglich, da eine Registrierung oft nicht 
länger als z. B. für die Dauer einer Periode durchführbar ist. 
. 2. Die erhaltenen Frequenzen brauchen nicht ein ganzzahliges Viel

faches einer einzigen Grundfrequenz zu sein; dies macht die Analyse 
erst sinnvoll und läßt die Möglichkeit zu, daß die erhaltenen Sinuswellen 
angenähert intrarenalen Abläufen entsprechen. 

Bei Hunden kann man über 24 Stunden dreistündlich gleichzeitig 
die Konzentration von Chlor und Harnstoff in Serum und Harn he
stimmen (Abb. 1). Die Analyse ergab z. B. für die Chlorkonzentration 
im Serum eine 25stündige und eine 18~tündige Periode, für die Chlor
konzentration im Harn drei Perioden von 21, 15 und 6 Stunden, von 
Harnstoff im Serum zwei Perioden von 18 und 7,5 Stunden Dauer, von 
Harnstoff im Harn eine Periode von 24 Stunden Dauer. Wenn man die 
14 durchgeführten Hundeversuche im ganzen betrachtet, sind zu he
stimmten Tageszeiten die Maxima und Minima der Chlor- und Harn
stoffperioden sowohl im Blut wie im Harn gehäuft, die Häufungszeiten 
in Blut und Harn für beide Stoffe etwa 3 Stunden gegeneinander 
verschoben (Menzel, Blume und Silber). 
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In einer zweiten Versuchsreihe wurden unter koll$tanten Bedingungen 
bei 38 Nierenkranken 49 Analysen der Harnstoffkonzentration des Harns 
durchgeführt. Die Harnstoffkonzentration wurde dreistündlich 24 Stun
den lang registriert. In der Vhersicht (Ahh. 2) ist auf der Abszisse die Dauer 
dererrechneten Perioden, auf der Ordinate das höchste spezifische Gewicht 
des Harns heim Volhardschen Wassertag als grobes Maß der Niereninsuffi-

Chlor im Harn mg % 
P: Z1 1.7 8 
A: 9 10 5 
t'fa: 5 5 Z 

8 zo 
ffi 78Yz 1Z1!z 5 Uhr 

t1U: 11 
17 
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/"'a: .J 8 · • 

17 18 ZO ZZ Z'l Z 'I 6 8 10 1& 11/- L'hr 
Z'11/e 

11i: 1'1 'I 'VJt 
Z/J 1f3/f1 
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llornsloffim !Iom 
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A: ZO 
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Ni: 110 

Abb. I. Bei einem Hund wird in Serum und Ham gleichzeitig, dreistündlich über 24 Stunden, der Chlor- und 
Harnstollspiegel bestimmt. Unter den Kurven ist dao Ergebnis der Periodenanalyse dargestellt. P = Perioden
länge in Stunden; A =Amplitude; Ma =Uhrzeit der Periodenmaxima; Mi= Uhrzeit der Periodeuminima. 

zienz aufgetragen. Die senkrechten Pfeile entsprechen den errechneten 
Perioden, ihre Länge stellt die Amplitude dar. Man sieht zweierlei: 

1. Mit zunehmender Niereninsuffizienz werden die Pfeile kürzer, also 
die Amplituden kleiner; 

2. gleichzeitig rücken die Pfeile mehr nach rechts, die Perioden 
werden also kiirzer. Vorn links ist ein freies Feld: die insuffiziente Niere 
hat nicht die langen Perioden der gesunden. 

Mehrere Kranke wurden wiederholt untersucht. Hiervon fünf Bei
spiele: 

1. Eine 3ljähr. Frau hat auf der Höhe einer akuten Glomerulonephritis die Perioden 
24-16-12 Std. mit den Alliplituden 18-16-16. 33 Tage später (geheilt) nur noch eine 
33stündige Periode mit der Allipl. 85. 
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2. 34jähr. Frau mit nephrotischem Bild, das später vollständig schwindet. Bei der 
I. Untersuchung Perioden von 27 und 10 Std. mit Ampl. 32-18. 5 Monate später 
Perioden 24-10-7; Ampl. 76~20-20. 

3. 59jähr. Frau mit akuter ~ephritis. 1. Unters. während der Ödemausschwem
mung: Perioden 14-11-8; A'mpl. 16-17-10. - 2. Unters. 13 Tage später: Perioden 
19-11-8-6; Ampl. 10-12-7-3. - 3. Unters. weitere 24 Tage später (klinisch geheilt): 
Perioden 30-12-9; Ampl. 30-10-20. 
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Abb. 2. Übersicht der Harnstoff-Ausscheidungsperiodik von 38 Nierenkranken (49 Untersuchungen) nach deru 
Ergebnis der Periodenanalyse (Blume). Die Fälle sind nach dem Ausfall des Konzentrationsversuches ( Volhard) 
geordnet. Die Pfeillänge stellt die Amplitudengröße dar. Die mehrfach untersuchten Fälle sind durch einen 
kleinen Kreis am unteren Ende der Pfeile gekennzeichnet. Mit zunehmender Niereninsuffizienz 

werden die Perioden kürzer und die Amplituden kleiner. 

4. 65jähr. Mann mit chron. Glomerulonephritis. Drei Untersuchungen im Abstand 
von 7 und 10 Tagen. Klin. Bild unverändert. I. Unters.: Perioden 24-10; Ampl. 12-9.-
2. Unters.: Perioden 24-16-8; Ampl. 3-4-4.- 3. Unters.: Perioden 24-11-7-6; Ampl. 
10-4-2-3. 

5. 52jähr. Frau mit malign~r Nephrosklerose. Zwei Untersuchungen im Abstand 
von 9 Wochen ohne wesentliche Änderung des klin. Bildes. I. Unters.: Perioden 38-11-8; 
Ampl. 15-9-3. - 2. Unters.: Perioden 27-16; Ampl. 27-12. (Menzel, Blume und Lua). 

Neue diagnostische Möglichkeiten durch eine Periodenanalyse er
geben sich nicht nur für die Niere, sondern auch für andere beim Men
schen vorkommenden langwelligen Perioden (Fieber!). Es erscheint ver
lockend, die Therapie an die Perioden anzugleichen. 

(Die Untersuchungen wurden mit Hilfe der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
durchgeführt.) 

Literatur. 
Ebbecke, U.: Pflügers Arch. 226,761-773 (1930). Die zitierten Arbeiten mit Blume, 

Silber und Lua erscheinen demnächst in der Zschr. f. exp. Med. 
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XLVII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig 
(Direktor: Prof. Dr. M. Bürger). 

Blutchemische Befunde bei Urämien uud ihre 
differentialdiagnostische Bewertung. 

Von 

Volkmar Böhlau. 

295 

Das klinische Bild der echten Urämie bereitet vor allem im Anfangs
stadium oft erhebliche diagnostische Schwierigkeiten. Da die einzelnen 
Partialfunktionen der Niere in verschiedenem Maße g~stört sein können, 
resultieren aus der Vielzahl von möglichen Symptomenkombinationen 
die verschiedensten Erscheinungsbilder. Die hisher allgemein eingeführ
ten Laboratoriumsuntersuchungen bedeuten häufig einen Zeitverlust 
oder sind nicht spezifisch, außerdem sind sie meist nur in größeren Labo
ratorien durchführbar. Irrtümer bei der Diagnosestellung oder zu spätes 
Erkennen der Krankheit können jedoch gerade bei den urämischen 
Krankheitsbildern schwerwiegende therapeutische Fehler hzw. Unter
lassungen zur Folge haben. Auf Anregung von Herrn Prof. Bürger wurde 
daher an der Leipziger Universitätsklinik in den letzten Jahren besonders 
intensiv an verschiedenen Untersuchungsmethoden gearbeitet, vor allem 
auch an leicht und schnell durchführbaren, die zur Frühdiagnostik der 
Urämie herangezogen werden können. Über einige Ergehnisse dieser 
Untersuchungen soll hier zusammenfassend berichtet werden; auf Einzel
heiten einzugehen verbietet die Kürze der Zeit. 

Zur gelben Diazo-Reaktion des Serums, die zuerst von Andrewes, 
Becher und Chrometzka beschrieben worden ist, benötigt man 1 ccm 
Serum. Dieses wird mit der doppelten Menge Äthylalkohol zentrifugiert. 
Von dem klaren Zentrifugat wird 1 ccm mit 1/ 4 ccm Diazogemisch er
wärmt. Tritt danach eine gelbe Farbe auf, so ist die Reaktion positiv; 
ist die Lösung weiß, so ist sie fraglich; negativ bei Farbtönen zwischen 
lila und rosa. Für die Probe ist weiter charakteristisch, daß bei Alkali
sierung ein roter Farbumschlag auftritt. Wir bezeichnen die Reaktion 
als Urämiekörperprohe, da hisher nicht sicher erwiesen ist, wodurch die 
Färbung verursacht wird. Möglicherweise findet sich die unbekannte Sub
stanz in der Reststickstofffraktion der U rämiekranken, da der Rest-N bei 
positivem Ausfall der Urämiekörperprobe stets erhöht ist, während um
gekehrt nicht jede Reststickstofferhöhung eine positive Urämiekörper
prohe bedingt, vor allem dann nicht, wenn die Reststicksto1ferhöhung 
nicht auf Nierenerkrankungen beruht. Von Olbrich an unserer Klinik mit 
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Lösungen von lndikan, Tyrosin, Tyramin, Kreatin und Sarkosin durch
geführte Versuche haben ergeben, daß alle diese Substanzen die Gelb
färbung bedingen können, bei dem lndikan allein jedoch tritt der Farb
wechsel ins Rote nach Alkalisierung auf. Durch längere Versuchsreihen 
mit Urämikerseren konnte nachgewiesen werden, daß nur in etwa 70% 
die Urämiekörperprobe und die lndikanprobe parallel gehen. Der posi
tive Ausfall der Urämiekörperprobe bei negativer lndikanprobe beweist 
also, daß jene zumindest nicht nur auf dem Vorhandensein von Indikan 
beruhen kann. Diese Untersuchungen haben gleichzeitig gezeigt, daß die 
Urämiekörperprobe bei Urämie fast immer positiv ist, und zwar häufig 
bereits im präurämischen Stadium. Auch bei kurzdauernder, akuter 
Harnverhaltung, z. B. bei Nierensteinkoliken, kann sie vorübergehend 
positiv werden. Beim Vergleich der lndikan- und der Urämiekörperprobe 
bei längeren Krankheitsverläufen findet man, daß die Urämiekörper
probe besser dem Krankheitsverlauf entspricht als die lndikanprobe. 

Bei einer zweiten von uns nachgeprüften Untersuchungsmethode 
handelt es sich um eine orientierende Schnellmethode. Seit Bright kennt 
man die wichtige Rolle, die der Harnstoff unter den ratinierten stick
stoffhaltigen Substanzen bei der urämischen Azotämie spielt, und weiß, 
daß schon das Frühstadium einer Harnvergiftung durch eine Harnstoff
anhäufung angedeutet wird. Um initiale Urämien auch ohne Labora
torium' frühzeitig zu erfassen, gaben Weltmann und Barrenscheen eine 
Schnellprobe an, die später von Rudina und Kraft nachgeprüft wurde. 
Wenn man auf Filtrierpapier einen Tropfen Patientenserum und einen 
Tropfen Ehrliebs Reagenz fallen läßt, beobachtet man normalerweise 
eine ganz leichte Gelbfärbung. Sind der Reststickstoff und insbesondere 
der Harnstoff im Serum p~thologisch erhöht, so zeigt das Filtrierpapier 
eine deutliche Gelb-Grün-Färbung. Wir haben diese Probe auf der Auf
nahmestationder LeipzigerUniversitätsklinik an über 300 Patienten mit 
urämischen Zuständen gleichzeitig mit der Blutentnahme zur Rest-N
Bestimmung durchgeführt. Der Vergleich der Ergebnisse beider Unter
suchungen und der weitere klinische Verlauf ergaben, daß die Schnell
methode, die den sofortigen Therapiebeginn ermöglicht, 80% der Fälle 
erfaßt hatte. 

Eine andere Untersuchungsreihe erstreckte sich auf die Kalium
Calcium-Quote des Serums. Seit langem ist bekannt, daß urämische 
Zustände oft mit einer Hypokalzämie einhergehen. Außerdem wissen 
wir, daß bei einer ganzen Reihe von Fällen der Kaliumgehalt im S~~um 
erhöht ist, worauf besonders Schönholzer aufmerksam gemacht hat. Uber 
die Ursache dieser Transmineralisation bestehen noch zahlreiche Theo
rien. Bartsch hat an unserer Klinik bei zahlreichen Urämiekranken die 
Kalium-Calcium- Quote bestimmt und konnte feststellen, daß die meisten 
Fälle schon im Frühstadium einen über den Normwert' 2,0 erhöhten 
Quotienten zeigten, der bei weiterer Verschlechterung des Krankheits
bildes meist zunahm. Dabei s~ben die Größen der Abweichung beider 
Mineralien von der Norin in keinem Verhältnis zueinander, so daß 
Bartsch annimmt, daß für die Mineralverschiebung zwei Ursachen vor-
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liegen: durch den Gewebszerfall fließt dem Blute vermehrt Kalium zu, 
während die insuffi:r.iente Niere weniger ausscheidet und eine Verwen
dung des Calciums als zweite Alkalireserve zur Bekämpfung der Acidosis. 

Wir hoffen, mit dem Hinweis auf diese drei Untersuchungsmethoden 
einen Beitrag zur weiteren Verbesserung der Frühdiagnose der Urämie 
geleistet zu haben. 

XLVIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Würzburg 
(Direktor: Prof. Dr. E. Wollheim). 

Die Phenolrotausscheidung als Nierenfunktionsprobe. 

Von 

Adalhert Bedö. 

)fit 2 Textabbildungen. 

Die Phenolsulfonphtalein-(PSP) oder Phenolrotausscheidung wurde 
seit ihrer Einführung in die Klinik durch Rowntree und Geraghty (1912) 
als Nierenfunktionsprobe oft empfonlen, aber ebenso oft wieder abge
lehnt. Die Unsicherheit in der Beurteilung der Probe ergab sich dadurch, 
daß bei i. m. und s. c. Applikation stärkere Schwankungen in der Aus
scheidung gefunden wurden, und daß neben Ausscheidungsverminderung 
bei Nierenkrankheiten auch bei anderen, extrarenalen Erkrankungen, 
wie dekompensierten Herzfehlern und Lebererkrankungen, die Aus
scheidung herabgesetzt war. Es wurde meistens der 1- und 2- Stunden-Wert 
untersucht. Nur wenige Autoren empfehlen den Viertelstundenwert nach 
i. v. Injektion. Phenolrot ist bei niederer Plasmakonzentration an die 
Plasmaeiweißkörper gebunden, und zwar an die Albuminfraktion, und 
wird zu 94% tubulär sezerniert. Die Phenolrotausscheidung gibt 
uns demnach ein Maß für die sekretorische Leistung der Tubulus
epithelien. 

In Zusammenarbeit mit Herrn Moeller haben wir in insgesamt etwa 
700 Bestimmungen die Phenolrotausscheidung klinisch erprobt. Wir ver
wandten ausschließlich die i. v. Injektion von 6 mg Phenolsulfonphta
lein "Bayer". Nachdem durch Verabfolgung von 600 ccm Tee eine 
Diurese erzeugt wurde, bestimmten wir die nach 15 Minuten spontan 
ausgeschiedene Phenolrotmenge quantitativ colorimetrisch. Es zeigte 
sich schon nach 150 Untersuchungen, daß der Viertelstundenwert zur 
Beurteilung einer normalen oder pathologischen Ausscheidung besser 
geeignet ist als längere Perioden. Eine direkte Abhängigkeit der Ausschei
dungsgröße von der Diurese besteht nicht, doch sind Urinmengen unter 
25 ccm nicht sicher zu verwerten. Wir haben bewußt auf eine Katheteri-
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sierung verzichtet, um die Methode einfacher zu gestalten. Die Phenol
rotausscheidung wird beeinflußt durch Salyrgan, Atropin, Conteben und 
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Longacid. Wir bestimmten die Ausscheidung nach 15 Minuten bei 143 
nierengesunden Patienten und fanden einen Mittelwert von 40,7 ± 4,2%
Dieser Wert stimmt mit den Angaben anderer Autoren gut überein. 
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Die Phenolrotausscheidung hat sich uns zur Erfassung und Objek
tivierung der tubulären Insuffizienz als brauchbar erwiesen. Gleichzeitig 
wurden Konzentration, Urinbefund, Rest-N und Blutdruck kontrolliert. 
Wir fanden eine weitgehende Übereinstimmung zwischen Phenolrotaus
scheidung und Konzentrationsfähigkeit. 
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An Hand von 28 Fällen von Pyelonephritis und 15 Fällen von inter· 
stitieller Nephritis vor und nach Behandlung möchten wir auf die 
Brauchbarkeit der Methode kurz hinweisen. 

Abb. 1: Hier sehen Sie die Phenolrotau8scheidung (PSP) nach 15 Mi
nuten und die Konzentrationsfähigkeit bei 28 Fällen von Pyelonephritis 
vor der Behandlung (mit o gekennzeichnet) durchweg herabgesetzt. 
Nach Behandlung normalisieren sich in 12 Fällen sowohl PSP-Aus
scheidung als auch Konzentrationsfähigkeit (mit + gekennzeichnet). 
Die 11 klinisch ungebesserten Fälle (mit • gekennzeichnet) bleiben 
auch hinsichtlich der PSP-Ausscheidung und Konzentrationsfähigkeit 
unbeeinflußt. 

Abb. 2 : Ähnlich sind die Verhältnisse bei 15 F:ällen von interstitieller 
Nephritis. Auch hier erfolgt nach Abklingen der Infektion Normalisie
rung von PSP-Ausscheidung und Konzentrationsfähigk~it (in 9 Fällen), 
während die ungeheilten Fälle Verminderung von PSP-Ausscheidung 
und Konzentrationsfähigkeit zeigen. 

Auch bei den übrigen von Herrn Prof. Wollheim beschriebenen 
Formen von Tubulä1insuffizienz konnten wir signifikante Verminderung 
der PSP-Ausscheidung finden. 

Auf Grund unserer Untersuchungen können wir sagen, daß die 
Phenolrotausscheidung nach 15 Minuten für die Erfassung der sekre
torischen tubulären Partialfunktion, unter Berücksichtigung gewisser 
Kautelen, wie vollständige Entleerung der Blase und eine Mindestdiurese, 
geeignet erscheint. Wegen der Einfachheit der Methodik, sehr guten 
Verträglichkeit und raschen Durchführbarkeit kann die Phenolrotprobe 
auch für die ambulante Praxis empfohlen werden. 

Literatur. 
Rowntree u. Geraghty: Arch. of int. Med. 9 (1912). Ausführliches Literaturverzeich· 

nis: Siehe DMW im Druck. 
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XLIX. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Göttingen 
(Direktor: Prof. Dr. R. Schoen). 

Eiweiß- und Lipoidveränderungen im Serum bei 
Nierenerkrankungen. 

Von 

Fritz Hartmann und Günter Schulze. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Nierenkrankheiten gehören zu den Erkrankungen, die mit 
schweren Störungen der Blutzusammensetzung einhergehen. Neben den 
Elektrolytveränderungen spielen in neuerer Zeit die Serumeiweiß- und 
Serumlipoidveränderungen eine besondere Rolle. Ihre Bedeutung für 
das Krankheitsgeschehen ist verschieden beurteilt worden. Bei der akuten 
Nephritis und den entzündlichen Schrumpfnieren muß man die beob
achteten Eiweiß· und Lipoidveränderungen wohl als Begleiterscheinung 
der Nierenkrankheit auffassen. Bei den Lipoidnephrosen, den genuinen 
Nephrosen, den Amyloidnephrosen und den Nephrosen bei Bence-Jones
Proteinurie neigt man jedoch mehr zu der Auffassung, daß die Serum
eiweiß- und Lipoidveränderungen entweder den Nierenveränderungen 
vorausgehen oder sie doch verschlimmern. Die Frage, warum eine ver
änderte Bluteiweiß- und Lipoidzusammensetzung zur Nierenverände
rung führen kann, ist indessen unbeantwortet. Um die Ausscheidung von 
fehlgebildeten Eiweißkörpern, also Paraproteinen, dürfte es sich in den 
seltensten Fällen handeln. Andererseits besteht kein Zweifel daran, daß 
bei vielen Nephrosen die Serumeiweißveränderungen den klinischen 
Symptomen, vor allem der Albuminurie vorausgehen können. Wir haben 
es selbst an sechs Fällen von chron. Gelenkrheumatismus mit postrheu
matischer Nephrose beobachtet. Um die Eiweiß- und Lipoidverände
rungen bei den verschiedenen Nierenerkrankungen näher zu differen
zieren, haben wir vergleichende Serum- und Urinuntersuchungen bei 
149 Nierenkranken angestellt. Im einzelnen wurde bestimmt: 

1. Gesamteiweiß, refraktrometrisch. 
2. Onkotischer Druck nach Hepp. 
3. Mikroelektrophorese im Serum und im Urin. 
4. Quantitativer Serum- und Urinlipoidstatus. 
Im einzelnen gliedert sich unser Krankengut folgendermaßen: 
1. Akute diffuse Glomerulonephritis . . . . . . . 20 Fälle 
2. Chronische Nephritis (entzündliche Schrumpfniere) . . 20 " 
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3. Postnephritische Nephrose (Chron. Nephritis mit 
nephrot. Einschlag) . . . . . . . . . . . . . . 

4. Genuine Nephrosen ohne erkennbare Ätiologie . . 

Fälle 
23 ,. 
70 " 

5. Postinfektiöse Nephrosen (Rheuma, Tuberkulose, Lues, 
Amyloid) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 " 

Eine eigene Lipoidnephrose grenzen wir aus Gründen, die später 
erörtert werden sollen, nicht mehr ab. 

Ergebnisse: 
Bei der akuten, diffusen Glomerulonephritis ist sowohl das Gesamtei

weiß, als auch der onkotische Druck gegenüber den bei Gesunden ge
messenen Werten nicht verändert. Mit zunehmender Schwere des Krank
heitsbildes sinken dann bei 
der chron. Nephritis beide 
Werte ab, unter besonde-
rer Bevorzugung des onko
tischenDruckes. Die nied
rigsten Werte für onkoti
schen Druck finden sich 
bei den Nephrosen ver
schiedenster Genese. Das 
Gesamteiweiß im Serum 
reagiert gleichsinnig zum 
onkotischen Druck. 

In Abb.1 sind die elek
trophoretisch bestimmten 
Eiweißfraktionen im Se
rum bei den verschiedenen 
Nierenerkrankungen dar
gestellt. Bei der akuten, 

% 
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Abb. 1: Verhalten der Serum-Eiweiß-Fraktionen bei Nierener
krankungen. 

diffusen Glomerulonephritis fanden wir mäßige y-Globulinvermehrung 
unter entsprechender Abnahme der Albumine. Bei den chronischen 
Nierenerkrankungen ist das Verhalten der a- und ß-Globuline be
merkenswert. Bei der chronischen Nephritis fanden wir außer der 
y-Globulinzunahme mit entsprechender Abnahme der Albumine ein 
leichtes Ansteigen besonders der a-Globuline, während die ß-Globuline 
nur wenig mitreagiert haben. Alle Nephrosearten sind gekennzeichnet 
durch eine starke Zunahme der a- und ß-Globuline und Abnahme der 
Albumine. Lediglich bei den postinfektiösen Nephrosen finden wir außer 
der charakteristischen a- und ß-Globulinvermehrung auch eine Ver
mehrung der y-Globuline als Ausdruck des chron. Infektes. Da bekannt
lich die a- und ß-Globuline Lipoproteine sind, ist das Verhalten der 
Lipoide bei diesen Erkrankungen von besonderem Interesse. 

In Abb. 2 sind Gesamtlipoide, Phosphatide und Cholesterin-Ester 
bei den verschiedenen Nierenerkrankungen zueinander in Beziehung ge
setzt. Der in der Kurve schraffierte Bezirk entspricht dem Mittelwert 
für Gesamtlipoide mit der linearen Streuung. Im Gegensatz zu unseren 
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Untersuchungen am Serumeiweiß finden wir bei der akuten, diffusen 
Glomerulonephritis an den Serumlipoiden bereits erhebliche Verände
rungen derart, daß die Gesamtlipoide erniedrigt sind, aber mit ihrer 
Streuung noch in den Bereich des Normalen fallen. Besonders bemer
kenswert sind Verschiebungen innerhalb der einzelnen Lipoidfraktionen 
in der Weise, daß bei der akuten Glomerulonephritis die Phosphatide 
erniedrigt sind unter korrespondierendem Anstieg der Cholesterin-Eiiter. 
Bei der chronischen Nephritis sind diese Lipoidverhältnisse grundlegend 
gewandelt. Wir fanden jetzt die Gesamtlipoide an der oberen Grenze 
der Norm, jedoch noch im Streuhereich der Normalwerte. Die Phospha
tide sind jetzt gegenüber der Norm sogar erhöht mit entsprechend gegen
sinnigem Verhalten der Cholesterin-Ester. Die Nephrosen zeigen nun 
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einen Gesamtlipoidgehalt des Se
rums, der zwarerheblichen Schwan
kungen unterworfen ist, jedoch 
mit seinem Mittelwert einschließ
lich dessen linearer Streuung sicher 
oberhalb der Streubreite der Nor
malwerte liegt. Der Phosphatid
und Cholesterin-Estergehalt des 
Serums ist wie bei der chronischen 
Nephritis gegenüber der Norm 
verändert. 

Die Kenntnis des Cholesterin
gehaltes im Blut zur Erkennung 
der Lipoidnephrose ist unzuläng
lich. Von den aufgeführten neun 
Nephrosefällen zeigen nur zwei eine 
deutliche Erhöhung des Choleste
ringehaltes, während die Gesamt-

Ahh. 2: Verhalten der Serum~Lipoid-Fraktionen 
bei Nierenerkrankungen. lipoide in allen Fällen deutlich über 

der oberen Streugrenze der Nor
malwerte liegen. Wie aus der vorigen (Abb. 2) ersichtlich war, beruht 
die Erhöhung der Gesamtlipoide in den meisten Fällen auf einer Zunahme 
an Phospatiden. 

Weiter wurde gezeigt, daß der Lipoidgehalt des Serums in enger 
Beziehung zum Gehalt an a· und ß-Globulinen steht, während Bezie
hungen zum Albumingehalt nicht erkennbar sind. In Ergänzung zu 
Abb. 2 wurde gezeigt, daß das Gesamtcholesterin in enger Beziehung 
zum Gesamtlipoidgehalt des Serums steht. Diskrepanzen, wie z. B. ab
norm hohen Cholesteringehalt bei niedrigem Gesamtlipoidgehalt, haben 
wir nicht beobachtet. · 

Die Ergebnisse unserer elektrophoretischen Untersuchungen an 
Urinen von Nierenkranken zeigen, daß bei der akuten, diffusen Glomer
ulonephritis nur Albumine im Urin ausgeschieden werden, daß aber 
auch alle anderen im Blut vorkommenden Eiweißkörper ausgeschieden 
werden können und mit zunehmender Schwere der Nierenschädigung 
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auch ausgeschieden werden. Zunächst erscheinen y-Globuline und 
schließlich auch a- und ß-Globuline. 

In Elektrophoresekurven von Seren und den dazugehörigen Urinen 
sieht man, daß trotz niedrigen Albumingehaltes im Serum erhebliche 
Mengen von Albuminen im Urin erscheinen können und daß die Aus
scheidung von Globulinen im Urin in engster Verbindung zum Globu
lingehalt des Serums steht. Im allgemeinen werden im Urin diejenigen 
Globuline ausgeschieden, die im Serum vermehrt sind. 

Eine Lipoidurie haben wir bei unseren Nephrosefällen bisher nur ein· 
mal beobachtet. Die Serumlipoid- und die Urinlipoidverhältnisse bei 
diesem Falllassen erkennen, daß im Urin alle im Serum vorkommen
den Lipoide ausgeschieden werden können und daß in diesem Falle 
vorwiegend Phosphatide ausgeschieden wurden, die im Serum vermehrt 
vorhanden waren. Außerdem waren in diesem Falle im Serum Kohlen· 
wasserstoffe und Wachse vermehrt und wurden im Urin auch ausge
schieden. Schlüsse lassen sich aus dieser bisher einmaligen Beobachtung 
jedoch nicht ziehen. 

Zusammenfassung. 
Unsere Untersuchungen zeigen, daß bei einer klinisch ausgeprägten 

Nierenerkrankung entzündlicher und degenerativer Art immer Eiweiß
und Lipoidveränderungen im Serum beobachtet werden können. Sie 
sind im allgemeinen um so schwerer, je chronischer die Erkrankung ist. 
Jedoch gilt dies vorwiegend für die Nephrose. Bei den verschiedenen 
Verlaufsformen der chron. Nephritis sieht man, daß die Veränderungen 
um so schwerer sind, je mehr das nephrotische Bild in den Vordergrund 
der Erkrankung tritt. Dieser Unterschied kann von differentialdiagno· 
stischer Bedeutung sein. Im Vordergrund steht die mit der Schwere der 
Nierenerkrankung zunehmende Hypalbuminämie mit Senkung des onko
tischen Druckes und Anstieg der Serumlipoide. Der Anstieg der Serum· 
lipoide geht der für die Nephrosen charakteristischen a· und ß-Globulin· 
vermehrung parallel. Jedoch kann man mit Hilfe dieser Untersuchungen 
keine zuverlässige Aussage über die spez. Ätiologie der Nephrose machen. 
Besonders das Auftreten von Lipoidvermehrungen bei allen Nephrosen 
hat uns veranlaßt, den Begriff einer spez. Lipoidnephrose fallen zu lassen. 
Gewisse Unterschiede kommen jedoch vor. Bei den postnephritiseben 
und Amyloidnephrosen findet man entsprechend dem entzündlichen 
Geschehen häufig eine Vermehrung der y-Globuline, während die a- und 
ß-Globuline im Gegensatz zu den übrigen Nephrosen mehr in den Hinter
grund treten. Entsprechend kann bei solchen Fällen die ,Lipoidver
mehrung im Serum fehlen oder nur gering ausgeprägt sein. Die Be
stimmung des Cholesterinspiegels im Serum vermittelt keinen verläß· 
liehen Einblick in die Lipoidverhältnisse. 

Bei ausgeprägtem klinischen Bild einer Nephrose kann man nicht 
mehr sagen, ob die Eiweiß- und Lipoidveränderungen im Blut Ursache 
oder Folge der Erkrankung sind. Daß sie Ursache sein können, geht aus 
zahlreichen Beobachtungen hervor. Wir sind aber der Auffassung, daß 
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sie bei bestehender Proteinurie zum Teil deren Folge sind. Es bildet sich 
dann ein circulus vitiosus: Dysproteinämie-Nephrose-Proteinurie
Dysproteinämie aus. Wir sind allerdings nicht der Meinung, daß es sich 
bei der Nephrose um die Eliminierung abartiger Eiweißkörper handelt, 
denn gerade die im Blut vermehrten Eiweißkörper wie a· und ß· Globuline 
erscheinen überhaupt nicht oder nur in sehr geringem Maße im Urin. 
Vielmehr ist die Eiweißausscheidung Folge einer Permeabilitätsstörung 
der Filtermembran. Es ist allerdings unklar, wie Dysproteinämie und 
Dyslipoidämie zu dieser Membranschädigung führen können. Wir halten 
die chronische Erniedrigung des onkotischen Druckes für einen wesent· 
liehen Faktor. Für unsere Ansicht spricht, daß bei geringer Schädigung 
fast ausschließlich der kleinstmolekulare Eiweißkörper, das Albumin 
ausgeschieden wird. Als nächst größere Molekel erscheinen die y-Globu
line. Erst bei schweren Membranschädigungen erscheinen auch a· und 
ß-Globuline und dann auch Lipoide im Urin. Die Bedeutung der Lipoid
ämie ist nicht geklärt, jedoch neigen wir zu der Auffassung, daß der 
Erhöhung der Phosphatide und Cholesterine eine wesentliche Bedeutung 
zur Aufrechterhaltung des onkotischen Druckes zukommt. 

L. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik und Poliklinik Greifswald 

(Direktor: Prof. D1. Gerhardt Katsch). 

Der Aminosäurenaufbau der Bluteiweißkörper Nephrose- und 
Nephritiskranker. 

Von 

Dieter Müting. 

Nach Randerathund Nonnenbruch besteht die Ursache der Nephrose 
in einer primären Bildung andersartiger Eiweißkörper, sogen. Para· 
proteine, die erst sekundär zur Schädigung des Tubulussystems führen. 
Ihre Zusammensetzung ist, soweit mir bekannt, bisher nur unvoll· 
ständig aufgedeckt, es liegen nur Analysen einzelner Aminosäuren vor 
(Balint, Dirr, Lang, Schreier). Aufgabe der vorliegenden Arbeit war es, 
den Aminosäurenaufbau der Bluteiweißkörper bei Nephrose und auch 
bei Nephritis zu analysieren und dabei festzustellen, ob und inwiefern 
sich beide Krankheiten in ihrer Eiweißzusammensetzung untereinander 
und von gesunden Versuchspersonen unterscheiden. Zu diesem Zwecke 
bestimmte ich an der Medizinischen Universitätsklinik Greifswald im 
differenzierten Serumeiweiß und Globin, in einigen Fällen auch im Ge
webseiweiß, mit vergleichenden chemischen und papierchromatogra· 
phischen Methoden quantitativ den Gehalt an 19 Aminosäuren. Außer· 
dem bediente ich mich der Papieriontophorese nach Wieland und in 
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einigen Fällen auch der Papierelektrophorese nach Cremer und Tiselius. 
Das Krankengut setzte sich aus zwölf Patienten mit Nephrose (7 Amy
loid-, 2 genuine Nephrosen und 3 Nephrosen mit nephritisehern Ein
schlag) und acht mit Nephritis (2 akute und 6 chronische Nephritiden) 
zusammen. Dieselben Untersuchungen wurden zum Vergleich an zehn 
gesunden Versuchspersonen angestellt. Über die Methodik wird in der 
Z. klin. Med. ausführlich berichtet. Ich kam dabei zu folgenden Ergeh
nissen, die aus Zeitgründen stichwortartig zusammengefaßt werden 
sollen: 

1. Mit der von mir augewandten Methodik wurden durchschnittlich 
100% des Eiweißes in seinem Aminosäurenaufhau erfaßt. Es bestand 
dabei kein sicherer Anhalt für das Vorkommen noch unbekannter oder 
bekannter, aber sonst blutsfremder Aminosäuren. 

2. Gegenüber Gesunden sind bei Nephrosekranken im allgemeinen 
im Bluteiweiß die aromatischen Aminosäuren Tyrosin und Tryptophan 
mäßig bis erheblich vermehrt und die Oxyaminosäuren Serin und Threo
nin mäßig vermindert. Am auffälligsten ist aber eine Vermehrung des 
schwefelhaltigen Methionins auf durchschnittlich 6,5% gegenüber 2,1% 
bei Gesunden. 

Nephritiskranke zeichnen sich ehenfalls durch eine leichte bis mäßige 
Vermehrung des Tyrosins und Tryptophans aus, jedoch ist der Gehalt an 
Methionin und Oxyaminosäuren normal, ersteres eher leicht erniedrigt. 
Diese Veränderungen sind bei akuter Nephritis ausgesprochener als bei 
chronischer, bei akuter Nephritis ist auch die andere schwefelhaltige 
Aminosäure, das Cystin, vermindert. 

3. Alle Abweichungen im Aminosäurenspektrum von der Norm 
treten am ausgesprochensten im grobdispersen Globulin auf, sind aber 
auch deutlich im Albumin und im Globin, dem Eiweißbestandteil des 
Hämoglobins, nachweisbar. Vergleiche von Aminosäurenanalysen von 
Gewebe von zwei Nephrose- und zwei Amyloidnieren mit solchen von 
gesundem Nierengewebe zeigen außer einer Vermehrung des Tyrosins, 
Tryptophans und besonders Methionins eine Verminderung von Leuein 
und Arginin. 

4. Gegenüber anderen Krankheiten mit pathologischer Zusammen
setzung der Bluteiweißkörper wie Plasmocytom, Leherparenchym
schäden, Dystrophie, Tumoren usw. erscheint mir bei Nephrose die Er
höhung des Methioningehaltes am auffälligsten und differentialdia
gnostisch verwertbar. Diese dürfte durch Erhöhung der Nierenschwelle 
für diese Aminosäure bedingt sein. Bei täglichen Bestimmungen des 
Methioningehaltes des 24-Std.-Urins von zehn Nephrosekranken über 
längere Zeit vor und nach Enteiweißung des Urins fand ich regelmäßig 
das Urineiweiß äußerst arm oder frei von Methionin, das nicht eiweißge
bundene Methionin war ehenfalls stark vermindert. Wurden diese 
Patienten mit Methionin i. v. belastet, stieg zuerst der Gehalt an freiem 
Methionin im Serum, das dann nach einigen Tagen in das Serumeiweiß 
eingebaut wurde. Für diese Beobachtung spricht auch der mit 11,0% 
(normal3,4%) starkerhöhte Methioningehalt der untersuchten Nephrose-

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 20 
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nieren. Während bei akuter Nephrose noch keine wesentliche Ver
mehrung des Methionins im Serumeiweiß nachweisbar ist, entwickelt 
sich diese zunehmend im Verlauf des Leidens und sinkt, wenn auch nur 
langsam, bei klinischer Besserung. 

5. Für die Entstehung der Paraproteinämie halte ich folgende Beob
achtung für wichtig. Bei quantitativen und qualitativen Untersuchungen 
der Knochenmarksplasmazellen bei acht Nephrosekranken fiel mir außer 
einer bereits bekannten Vermehrung der reifen Plasmazellen eine starke 
Zunahme der unreifen Plasmazellen, besonders der Plasmoblasten auf, 
die oft 50% und mehr der Gesamtplasmazellenzahl ausmachten. Je 
mehr diese unreifen Vorstufen vermehrt waren, desto ausgesprochener 
war im allgemeinen die Paraproteinämie, was besonders gut wieder bei 
Verlaufsuntersuchungen zum Ausdruck kam. Für die Auslösung der 
Störung im Eiweißstoffwechsel scheint mir außer den schon bekannten 
Infekten verschiedener Art in den letzten Jahren eine Dystrophie eine 
Rolle zu spielen, worauf bei der Anamnese vielleicht noch mehr geachtet 
werden sollte. 

LI. 

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

Vergleichende elektrophoretische Eiweißfraktionierungen 
und mikrobiologische Aminosäureuntersuchungen im Blut 

und Urin bei sogenannten Albuminurien. 

Von 

H. Esser, F. Heinzier und H. Wild. 

Bei den sogenannten Albuminurien handelt es sich um Proteinurien 
mit gleichzeitiger Albumin- und Globulinausscheidung. Die Herkunft 
dieser Harnproteine aus dem Blutplasma gilt ebenso wie ihre chemische 
und physikalische Identität als erwiesen. Die bisher vereinzelt durchge· 
führten elektrophoretischen Trennungen der Harneiweißkörper bestätig
ten die Gleichartigkeit auch hinsichtlich der Wanderungseigenschaften 
im elektrischen Feld, allerdings wich die quantitative Verteilung der 
einzelnen Eiweißfraktionen in Blutserum und Urin zum Teil erheblich 
voneinander ab. 

Während nach der uns zur Verfügung stehenden Literatur nur die 
Proteine bei hoher Harneiweißausscheidung exakt elektrophoretisch er
faßt werden konnten, gelang es uns nach einem von Esser und Heinzler 
an der Bodechtelschen Klinik für das Liquoreiweiß entwickelten Ver
fahren auch die Harnproteine so weitgehend zu konzentrieren, daß ihr 
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Nachweis mit der Elektrophorese in Filterpapier selbst bei spuren
förmigem Vorkommen ermöglicht wurde. 

Nach den bisherigen Vorstellungen galt unter physiologischen Ver
hältnissen das Glomerulusfiltrat als eiweißfrei. Maßgeblich für die 
Durchlässigkeit der Glomerulusmembran ist die Eiweißmolekülgröße. 
Nur Proteine unter einem Molekulargewicht von 68000 sind nieren
gängig. So treten z. B. die Bence-Jonesschen Eiweißkörper mit einem 
Molekulargewicht von etwa 35 000 normalerweise in den Urin über. 

Betrachten wir zunächst die Eiweißausscheidung bei Plasmocytomen. 
Die erste Abbildung enthält die Wiedergabe der augefärbten Filter
papierstreifen mit den deutlich sichtbaren Eiweißfraktionen von einer 
Patientin mit einem klinisch und histologisch gesicherten Plasmocytom, 
das elektrophoretisch keine Verschiebung der Bluteiweiß- und Liquor
eiweißkörper erkennen ließ, das aber eine deutlich positive Bence-Jones
sche Reaktion im Urin ergab. Das Dia
gramm des nativen Urins spiegelt eine 
massive Ausscheidung im Gamma-Glo
bulinbereich, und zwar 77%, wider. Im 
konzentrierten Urin kommen jedoch auch 
die übrigen Serumeiweißkomponenten 
deutlich zur Darstellung. Die gleich-

Tabelle 1. Prozentuale Ver· 
teilung der Aminosäuren 
eines Bence-Jones-Proteins 
im Ver g I eich zu y- GI o h u I in. 

B.-J. 
% 

y-Gloh. 
% 

zeitige Untersuchung der Harn- und Valin .. 8,2 
4,4 
7,1 
6,5 
1,8 
8,3 
4,0 
1,3 
4,5 

8,7 
6,7 
8,5 
4,2 
2,3 
8,0 
2,9 
1,9 
4,5 

Blutproteine macht uns verständlich, 
weshalb das Bence-Jonessche Parapro
tein dem Nachweis im Serum entgehen 
muß. Die vorzügliche Nierenclearance 
dieses Eiweißkörpers verhindert einen 
Anstieg der Blutkonzentration. Die mi
krobiologische Aminosäurenbestimmung 
dieses Urineiweißes erbrachte ein Ver
teilungsverhältnis der einzelnen Amino-

Threonin 
Lysin . 
Arginin . 
Histidin . 
Leucin .. 
Isoleuein. 
Tryptophan 
Phenylal. . 
Serin ... 13,7 13,2 

säuren, das mit reinem Gamma-Globulin der Behring-Werke fast völlig 
übereinstimmte (Tabelle 1). 

Der zweite Fall eines Plasmocytoms mit einer Bence-Jonesschen 
Eiweißkörperausscheidung zeigte im Urin zwei nebeneinanderliegende 
Proteine im Gammafeld. Bei diesem Patienten handelte es sich 
eindeutig um ein Gamma-1-Plasmocytom. Hier muß angenommen 
werden, daß neben dem Bence-Jones-Protein auch das im Serum hoch
gradig vermehrte Gamma-1-Paraprotein im Urin ausgeschieden wurde. 
Zur Kontrolle haben wir den unter gleichen Bedingungen behandelten 
Liquor desselben Patienten daneben gestellt, der zwar den Bence-Jones
Eiweißkörper nicht, wohl aber das Gamma-1-Paraprotein enthält. 

Ein weiteres klinisch und elektrophoretisch gesichertes Gamma-1-
Plasmocytom wies bei einem Urineiweißgehalt von etwa 15 mg-% 
einer Konzentration, die sich dem üblichen Nachweisverfahren mit 
der Sulfosalicyl- und Essigsäurekochprobe entzieht, eine eindeutige 

20* 
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Ausscheidungskomponente im Gamma-I-Bereich und daneben eine 
weitere Fraktion mit der Wanderungsgeschwindigkeit der Beta-Globu
line auf. Im Liquor ist das Paraprotein im Gamma-I-Feld ebenfalls 
sichtlich vermehrt. 

Der letzte Fall eines Gamma-I-Plasmocytoms zeigte nur eine deut
liche Ausscheidung eines Paraproteins im Beta-Bereich, das ebenfalls 
mit der Bence-Jonesschen Probe faßbar war. Die Nierengängigkeil ver
hinderte auch hier den Anstieg dieses Eiweißkörpers im Blutserum, das 
lediglich eine deutliche Gamma-I-Vermehrung besaß. 

Nach Blackmann und Davis soll sich der Bence-Jonessche Eiweiß
körper im elektrischen Feld wie ein Beta-Globulin verhalten. Nach den 
von uns gewonnenen Befunden handelt es sich jedoch bei der Bence
Jones-Proteinurie um Proteine mit verschiedener Wanderungsgeschwin
digkeit im elektrischen Feld, die sowohl im Beta- wie Gammabereich 
liegen können. Neben den Bence-]onesschen Paraproteinen waren auch 
jeweils die üblichen Serumfraktionen im Urin faßbar (Tabelle 2). 

Tabelle 2. Plasmocytome. 

I E. I Si. I PI. I Ba. 
Seruml Urin ILiquor S. I U. ! L. S. j U. JL.S.O.P.I L. P. S. 1 U. 

Name: 

G.-Eiweiß I 6,8g I llSmg ,9,lg I 0,2g 148mg 110,6gl2,4mgl2,9mg 1170mgl 9,lg 10,25g 

% I % % % % 0/ 
10 % % OL ,. % % % 

Albumin 62,6 6,2 45,1 35,0 0,6 30,1 26,6 3,5 31,4 34,6 29,3 1,6 
Globulin a1 5,8 1,8 5,9 1,6 0,2 3,0 2,2 3,6 4,5 3,4 4,1 2,4 .. 02 6,2 3,4 11,1 4,8 0,8 5,5 6,8 8,0 9,7 4,9 8,9 5,7 .. ß 11,8 11,6 28,4 8,8 2,1 18,0 11,4 57,4 25,4 10,8 8,2 88,3 .. y 13,6 77,0 9,5 49,8 96,3 43,2 53,0 27,5 29,0 46,3 49,5 2,0 

Bei den Nephrosen konnten wir elektrophoretischalle im Serum vor
kommenden Eiweißfraktionen auch im Urin nachweisen. Atypische Ei
weißkörper waren auf Grund der Wanderungsgeschwindigkeit im elek
trischen Feld nicht darzustellen. Während die Serumeiweißspektren 
in der Regel eine Alpha-2-Vermehrung wechselnder Höhe zeigten, 
wird an den hier demonstrierten Filterpapierstreifen deutlich, daß im 
Urin die Alpha-2-Fraktion nur schwach vertreten i11t und nicht über 
normale Serumwerte hinausgeht. Auffällig ist hingegen die stets hohe 
Albuminausscheidung auch bei niedrigen Serumalbuminwerten (Ta-

Tabelle 3. Nephrosen. 

Name: I Me. I He. I Bo. I Str. 
Sermnl Urin S. I U. S. I U. S. I U. I Ste. I Ca. 

s. 1 u. s. 1 u. 
G.-Eiweiß 1 7,0g 1 o,2g 15,8gl1,4gl5,3glo,5gl8,1gl ,6,3gl ,7,7gl 

I 
% % % % % % % % % % % % 

Albumin 37,5 68,4 8,4 52,5 37,5 48,4 40,0 72,6 32,2 68,3 41,2 64,0 
Globulin a 1 5,4 2,8 3,5 6,0 6,1 4,9 4,8 4,3 8,0 3,4 5,3 6,1 .. a2 16,1 1,7 46,6 4,7 27,5 8,8 9,9 6,2 21,0 5,0 13,9 8,5 

" ß 19,1 18,6 22,8 20,3 10,1 19,1 13,8 4,8 14,5 4,7 16,5 11,9 

" y 21,9 8,1 18,7 16,3 18,8 18,8 31,5 12,1 24,3 18,6 23,1 9,5 
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belle 3). In der ersten Spalte sind unter den Serumwerten die hoben 
Alpha-2-Konzentrationen, in der zweiten Reihe die niedrigen Alpha-2-
Werte der zugehörigen Urine erkenngar. Die von uns untersuchten Fälle 
umfassen Nephrosen verschiedener Atiologie. 

Besonders aufschlußreich waren die Untersuchungsergebnisse von 
Urinen (Tabelle 4), die mit den bisher üblichen Harneiweißbestimmun
gen als eiweißfrei galten. Ein Patient mit einem fortgeschrittenen Sarkom 
und entsprechenden 
Veränderungen des Se
rumeiweißbildes mit 
isolierter Vermehrung 

Name: 

der Alpha-2-Globuline G.-Eiweiß 

lbumin 
Globulin a 1 

schied im Urin über
raschenderweise einen A 
hohen Anteil im Beta
Bereich wandernder 
Proteine aus. Ein wei
terer Patient, der anam

" a2 

" ß 
" 

y 

Tabelle 4. 

I Si. I Tho. 
Seruml Urin S. u. I 

1 1,2 1 0 1 7,5 1 19,2 I g-% mg-% 

54,3 48,0 57,6 57,8 % 
5,0 6,1 3,7 3,8 

" 11,3 8,2 7,9 9,4 
" 14,9 27,3 11,7 12,2 
" 14.,5 10,4 19,1 16,8 
" 

nestisch vor 4 Jahren eine Glomerulonephritis durchgemacht hatte und 
klinisch bis au [ eine geringe Verminderung der P AH -Clearance keine 
Nierenfunktionsbeeinträchtigung, insbesondere keine Albuminurie mit 
der Sulfosalicylsäure zeigte, enthielt in seine~ Urin sämtliche Eiweiß
fraktionen des Serums, die sogar eine völlige Ubereinstimmung zeigten. 

Die elektrophoretischen Unter
suchungsergebnisse bei sicher nie
ren-und kreislaufgesunden Patien
ten werden auf den hier folgenden 
Streifen demonstriert. Als Beispiel 
seien eine typische Kurve und die 
Werte einer Reihe von gesunden 
Probanden gebracht (Tabelle 5). 

Zusammenfassend zeigen 
unsere Befunde eindeutig, daß ent

Tabelle 5. Urin-Normal. 

Albumin 
Globulin a1 

" a2 

" ß 
" 

y 

I I . Nr. I 1 

I % I 

7,5 
3,0 

18,5 
47,8 
23,2 

II III 
% % 

14,2 10,2 
6,5 7,6 

16,8 23,8 
37,9 42,3 
23,1 16,1 

IV 
0/ 
/0 

7,7 
6,9 

27,6 
38,5 
19,5 

gegen den bisherigen Vorstellungen auch im normalen Urin Substanzen 
ausgeschieden werden, die auf Grund ihres elektrophoretischen Ver
haltens den Serumeiweißkörpern entsprechen, in ihren quantitativen 
Relationen jedoch davon abweichen. Die durchschnittliche Konzentra
tion dürfte etwa 10 bis 15 mg-% betragen, das Maximum der Ausschei
dung liegt im Alpha-2· und Beta-Globulinbereich. Für das Albumin 
scheint sich herauszustellen, daß die Eliminierung mit dem Harn in 
einem umgekehrten Verhältnis zur Serum-Albuminkonzentration steht, 
wobei wahrscheinlich die Albuminurie die H ypalbuminämie nach sich 
zieht. Anders lagen die Verhältnisse bei den Globulinen. So wurden die 
im Alpha-2-Bereich wandernden Eiweißkörper unter pathologischen Ver
hältnissen in einem überraschend geringen Ausmaß ausgeschieden. 
Diagnostische und pathophysiologische Schlußfolgerungen sind erst 
nach Bearbeitung eines größeren Materials möglich. 
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Aussprache. 

Herr Hartl (Hagen/W estf.): 
Angesichts der interessanten Ergebnisse der Clearancemethodik ist die Frage 

wichtig, ob diese Methode auf breiterer Basis den Krankenhäusern zur Durchführung 
empfohlen werd.en soll. Dagegen bestehen Bedenken, da die Methode sehr kostspielig 
und sowohl in persönlicher als auch apparativer Hinsicht anspruchsvoll ist. Es wird 
gefragt, ob Vergleichsuntersuchungen zwischen den Ergebnissen der Clearancemethodik 
und den bisherigen Nierenfunktionsprüfungen vorliegen. Es wäre wichtig festzustellen, 
ob sich aus einer Unterlassung der Clearancemethodik in therapeutischer oder gut
achtlicher Hinsicht Nachteile für den Kranken ergeben könnten. 

Herr Deutsch (Wien): 
Die folgenden Ausführungen stützen sich auf die Ergebnisse von 17 52 Clearance

untersuchungen. Hierbei waren verschiedene Techniken angewendet worden. Es wurden 
durch statistische Varianzanalyse nachweisbar schlechtere Ergebnisse bei Untersuchung 
mit fallenden Plasmakonzentrationen von Inulin und PAH gefunden, da auch bei relativ 
starker Diurese die bestimmten Plasma- und Harnkonzentrationen nicht völlig zu
einander passen. Dies wirkt sich besonders bei Berechnung der Filtrationsfraktion aus. 
Die endogene Kreatininclearance ergibt bei Anwendung der Methode von Popper und 
Mandl mit der lnulinclearance völlig übereinstimmende Werte. Nur bei Pat. mit 
maligner Nephrosklerose besteht ein signifikanter Unterschied und bei Pat. mit de
kompensierten Vitien ist die Kreatininclearance etwas, aber noch insignifikant kleiner. 
Werte der Kreatininclearance, die immer unter denWerten der lnulinclearance liegen 
und 200 erreichen, beruhen auf falscher Methodik der Kreatininbestimmung. Ein An
stieg der Filtrationsfraktion bei chronischer Nephritis über 0,20 ist nicht auf renale 
Insuffizienz zurückzuführen, sondern auf kardiale Dekompensation. Nach Kompen
sierung sinkt die Filtrationsfraktion in der Regel wieder ab. Auch muß bei Endsta
dien berücksichtigt werden, daß die Extraktion der PAH eine unvollständige sein 
kann, wodurch eine Minderdurchblutung und eine Erhöhung der Filtrationsfraktion 
vorgetäuscht wird. 

Herr A. Kleinschmidt (Mainz): 
Die Ausscheidung von Phenolsulfonphthalein erfolgt glomerulär und tubulär und 

ist von der Nierendurchblutung abhängig. Die Ausscheidung derartiger Farbstoffe kann 
nur dann als Maß der tubulären Leistung angesehen werden, wenn eine hohe Belastung 
über die Ausscheidungskapazität hinaus erfolgt, wie es in Clearance-Untersuchungen 
bei der Bestimmung der maximalen tubulären Ausscheidung (Tm PAH oder Tm Pera
brodil) durchgeführt wird. Dabei ist die Elimination durch die Glomeruli anteilmäßig 
zu berücksichtigen. Es ist daher nicht gerechtfertigt, aus dem veränderten Ausfall dieser 
Probe bei niedriger Dosierung weitgehende Schlüsse wie den auf das Vorliegen einer 
tubulären Insuffizienz zu ziehen. 

Herr Kimbel (Würzburg): 
Der Umstand, daß bei allen gebräuchlichen Kreatinin-Bestimmungsmethoden nur 

ein Bruchteil der bestimmten "Chromogene" wirklich Kreatinin ist, läßt die Bezeich
nung Kreatinin-Clearance etwas fragwürdig erscheinen, zumindest muß aber von den 
Autoren gefordert werden, daß sie die verwendete Bestimmungsmethode angeben. 
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Herr Menzel (Hamburg) (Schlußwort): 
Der nächtliche Anstieg des spezifischen Harngewichts ist Ausdruck einer 24stündi

gen Periodik und seit langem bekannt. Bei der normalen Niere kommt die Perioden
dauer von 24 Stunden am häufigsten vor. 

Herr Schettler (Marburg) (Schlußwort): 
Hinsichtlich der zu hohen Werte der Kreatininclearance befinden wir uns in Über

einstimmung mit zahlreichen Untersuchern. Vor allem die ausgedehnten und kritischen 
Experimente von H. W. Smith und Mitarb., Reubi und Mitarb. ergaben gegenüber 
Mannit- und lnulinclearance höhere Filtrate. Nach unseren eigenen Untersuchungen 
stimmen die Werte vor allem bei Tubulusstörungen nicht überein. Hier fanden wir 
Filtrate bis zu 200 ccm/Min. Aufmethodischen Fehlern beruhen diese Differenzen nicht, 
da wir an Hand von Eichkurven und mit Kreatininlösungen bekannter Konzentrationen 
unsere Ergebnisse kontrollierten. Wir verwandten die von Popper und Mandel selbst 
angegebene Methode 1 ). Es ist zu bedenken, daß die J affesehe Pikrinsäurereaktion 
chromogene Substanzen unbekannter Konzentration miterfaßt, die nicht mit Kreatinin 
identisch sind. Beim Hund ist nach eigenen Untersuchungen das endogene Kreatinin 
als Clearancesubstanz geeignet (Z. expt. Med. 116, 1950). 

Zur Untersuchungstechnik mit einmaliger PAH-Injektion ist zu beachten, daß die 
Verwendung von arteriellem oder Capillarblut die zeitlich bedingte Depression der CPAH 
verhindert. Unsere Werte liegen im Streuungsbereich der mit Dauerinfusion gewon
nenen. Der Vorteil der einmaligen Injektion ist vor allem bei kardial Dekompensierten 
gegeben, da die Vermehrung der Blutmenge durch die Infusionsflüssigkeit vermieden 
wird. Ob Clearanceuntersuchungen in der Klinik nötig sind oder nicht, dürfte nach 
den Ausführungen von heute morgen (Frey, Reubi, Sarre) feststehen. Verlauf und 
Prognose von akuter Nephritis und Hypertonie können nach den heutigen Anschau
ungen mit Clearanceverfahren früh beurteilt werden. Wie aus meinem Vortrag hervor
geht, sollten die zu untersuchenden Fälle ausgewählt werden, da die bisher üblichen 
klinischen Verfahren auch ohne Clearance oft die Diagnose sichern. 

Wie schwer gerade die Prognose der akuten Nephritis zu beurteilen ist, betonten 
jüngst Sarre und Mahr (Dt. M. W. 77, 522, 1952). Wir sollten dabei nichts versäumen, 
was zu ihrer Klärung beitragen kann. 

Herr Sehennetten (Berlin): 
Es wäre interessant, die genannte Methodik auch in den Fällen von Plasmocytom 

anzuwenden, bei denen eine Bence-]onessche Proteinurie nach der bisherigen Technik 
vermißt wird. So würde z. B. auch eine eigene Beobachtung einer kritischen Nachprü
fung bedürfen, daß eine Bence-]onessche Proteinurie unter hohen Dosen von Cyren B 
(Dioxystilben täglich 25 mg bis zu einer Gesamtmenge von etwa 600 mg, wobei auf das 
Auftreten einer evtl. Leukopenie zu achten ist) verschwand. 

1) Selbst Brod und Sirota aus der Schule von Popper, die das endogene Kreatinin als 
Clearancesubstanz günstig beurteilen, fanden in einem Teil ihrer Fälle echte Diffe
renzen zwischen Inulin- und Kreatininlcearance bei Nierenkranken (z. B. Fall12, 
Tabelle 2: Inulin-Cl. 38,8, Kreatinin-Cl. 62,6). 
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LII. 

Fortschritte der experimentellen Chemotherapie 
der Tuberkulose. 

Von 

G. Domagk (Wuppertal-Elberfeld). 

Manchmal möchte es scheinen, als ob illustrierte Zeitungen, Rund
funk oder Propaganda darüber zu entscheiden hätten, welche Chemo
therapie der Tuberkulose die zweckmäßigste wäre. Ich werde den vielen 
Sensationsmeldungen der letzten Wochen keine neuen hinzufügen, 
sondern Ihnen ganz kurz und sachlich berichten über neue Wege der 
Chemotherapie der Tuberkulose, die sich auf Grund experimenteller 
Untersuchungen abzuzeichnen beginnen. 

Nur einige Daten über diese kontinuierliche Entwicklung: 
1940: Entdeckung der Tb-Wirkung des Sulfathiazol. 
1941: Entdeckung der allen anderen Sulfonamiden überlegenen Tb

Wirkung der Sulfathiodiazole (die ersten Hydrazine). 
Darauf folgend die Entdeckung der noch besseren Wirkung der Thio

semicarbazone, gewissermaßen Vorstufen der Thiodiazole, derjenigen 
Verbindungsklasse, zu der das Conteben gehört und die mir die Chemiker 
Behnisch, Mietzsch und Schmidt zur Verfügung stellten. 

1950: Entdeckung der Heilwirkung der von Offe und Siefken herge
stellten Substanzen, darunter das Isonicotinsäurehydrazid oder Neoteben 
und seine Hydrazone. 

Wir warten ab und können abwarten, bis sich der wirkliche Wert 
dieserneuen Entdeckungen für die Patienten erwiesen hat. Dieses Urteil, 
meine Damen und Herren, steht allein Ihnen als Klinikern, den Ärzten 
und Fachärzten in den Krankenhäusern und Heilstätten zu. Allein 
darauf kommt es an: "Wieviel besser als die bisherigen Präparate helfen 
die neuen Medikamente den Kranken ?" 

Auf der 2. Wissenschaftlichen Ärzte-Tagung in Nürnberg am 26. Ok
tober 1951 habe ich folgende Hemmungswerte für Tuberkelbacillen auf 
Hohnsehen Eiernährböden mit 1:10000 PAB (p-Aminobenzoesäure ge
nannt: 

PAS . . . . . . 1:10000, 
Streptomycin . . 1:100000, 
Thiosemicarbazone 1 : 1 Million, 
die besten Hydrazid-Hydrazone 1:10 Millionen. 

Dieselben Zahlen habe ich im September 1951 in New York und Was
hington (Vortrag in denNational Institutes of Health, Bethesda 21 Sep
tember 1951) genannt, nachdem ich alle dort gehaltenen Vorträge gehört 
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hatte. Es erfolgten keinerlei Einwände, die ich bei der Überschätzung 
des Streptomycins in Amerika erwartet hatte. Man wußte über den Wert 
der neuen Verbindungen offenbar noch nichts, sonst hätte man m. E. 
wohl Stellung dazu genommen. Ich hatte aber doch den Eindruck, daß 
man sich inzwischen auch in den USA. von der überlegenen Wirkung 
unserer Thiosemicarbazone und ihrer Derivate gegenüber PAS und wohl 
auch gegenüber Streptomycin überzeugt hatte und nunmehr im Begriffe 
war, sich mitgroßer Intensität der neuen Forschungsrichtung zuzuwenden. 
Das ist inzwischen geschehen 1 ! Andere haben die damals mitgeteilten 
Befunde-die mich selbst aufs heftigste erregten-mit der lapidaren Be
merkung abgetan "Leider nur in vitro". Hätte ich dasselbe getan, hätten 
wir einen herrlichen Winterschlaf tun können. Aber ich war, seitdem mir 
Offe aus dem von Prof. Bayer geleiteten Wissenschaftlichen Hauptlabo
ratorium der Farbenfabriken Bayer Leverkusen 1949 Benzalbenzhydrazid 
und dann 1950 das Isonicotinsäurehydrazid und dessen Hydrazone über· 
lassen hatte und ich die ersten Versuche damit abgelesen hatte, sofort über
zeugt: Wir standen auf einer neuen Stufe der Chemotherapie der Tuber
kulose, und dementsprechend haben wir weitergearbeitet. Nachträglieh 
ist behauptet worden und zwar an mehreren Stellen gleichzeitig, man wäre 
auch von der Nicotinsäure her auf diese Verbindungen gestoßen. Wir jeden· 
falls nicht. Ich werde Ihnen zeigen, warum das auch ganz unwahrscheinlich 
ist: Nicotinsäure, Isonicotinsäure und auch Nicotinsäureamid zeigen 
selbst in der Verdünnung 1: 5000 noch keine wesentliche Hemmung des 
Wachstums von Tuberkelbacillen, während die besten Thiosemicarba
zone und Hydrazone, darunter Neoteben und seine Hydrazone, die 
Tuberkelbacillen selbst in millionenfacher Verdünnung hemmen. Ja, in 
bestimmten Verdünnungen fördern die ersteren sogar das Wachsturn der 
Tuberkelbacillen, so daß ich glaube, daß z. B. Nicotinsäureamid und 
verwandte Stoffe z. T. wie PAB einen Wuchsfaktor für Tuberkelbacillen 
darstellen. Diese Meinung habe ich schon in einer Diskussion im Public 
Health Washington im September 1951 vertreten. An ihrer Stelle werden 
die verwandten Nicotinsäure, Isonicotinsäurehydrazide bzw. deren 
Hydrazone mit hober tuberkulostatischer Wirkung aufgenommen und 
verhindern nunmehr die Fortpflanzung der Bakterien, so daß die In
fektionskrankheit erlischt. Wie spezifisch diese Substanzen nicht nur 
gegenüber den normalen humanen und bovinen Stämmen sind, sondern 
auch gegenüber resistenten Stämmen, zeigen als Beispiel folgende Ta
bellen (weitere siehe in den schon früher erfolgten Mitteilungen wie 
Ärztliche Praxis vom 2. Februar 1952 und D. M. W. vom 2. Mai 1952 
u. a.). Sie entfalten noch in millionenfacher Verdünnung bei allen uns 
bisher bekannten Streptomycin-, PAS- und auch Conteben-resistenten 
Stämmen ihre volle Wirkung. 

1 Grunberg and Leiwant: Antitubercular activity in vivo of nicotinaldehydethio
semicarbazone and its isomers. Proc. Soc. Exp. Biol. a. Med. 77, 47 (1951).- Grun
berg and Schnitzer: Studies on the activity of hydrazine derivates of isonicotinic acid 
in the experimental tuberculosis of mice. The Quarterly Bulletin of Sea View Hospital 
New York, January 1952. 
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Tabelle 3. 
Versuch vom 4. April1952 mit Stamm Borstel1940 

(Conteben-resistenter Stamm) 
(mit PAB). 1. Ablesung am 24. April 52 (a), letzte Ablesung am 30. April 52 (b) 

1:100000 1:500000 1:1 Mill. 1:10 Mill. 

a I b a I b a I b a I b 

Pasalon ohne P AB . ·1 0 0 0 (+) 0 + + + 
Pasalon mit PAB ++ +++ ++ +++ ++ +++ ++ +++ 
Conteben. + ++ + ++ ++ +++ ++ +++ 
Streptomycin . 0 0 0 ++ + +++ + +++ 
Neoteben (1.) . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neoteben (II). 0 0 0 0 0 0 0 0 

( 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ve1schiedene Hydra- I 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

WM d"' Noo"b'"' ·1 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Neoteben Partie 4 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Glukoteben Sdg. 1 . 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kontrolle ohne P AB ++ +++ 
Kontrolle mit P AB ++ +++ 

I I 

Tabelle 4. 
Versuch vom 4. April1952 mit Stamm Borstel 3077 

(Conteben-resistenter Stamm) 

1:50 Mill. 

a I b 

++ +++ 
++ +++ 
++ +++ 
++ +++ 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 

++ ++ 

(mit PAB). 1. Ablesung am 24. April1952 (a); letzte Ablesung am 30. April 1952 (b). 

1:100000 1:500000 1:1 Mill. 1:10 Mill. 1:50 Mill. 

a I b a I b a I b a I b a I b 

Pasalon ohne P AB . :I 0 0 0 (+) 0 + + 
I+!+ 

++ +++ 
Pasalon mit P AB ++ +++ ++ +++ ++ +++ ++ ++ +++ 
Conteben ... .I + ++ + ++ ++ +++ ++ +++ ++ +++ 
Streptomycin . ·I 0 0 0 ++ + +++ + +++ ++ +++ 
N eoteben (I) . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neoteben (II). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Verschiedene Hydra- I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zonedes Neotebens ·1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
N eoteben Partie IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Glukoteben, Sdg. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ + 
Kontrolle ohne PAB ++ +++ 
Kontrolle mit PAB . ! ++ +++ 

i I I 
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Die Entwicklung des Isonicotinsäurehydrazid und seiner Hydrazone 
war also logischerweise folgende : 

CH3CONH<=>I CH = N. NH ,.es. NH2 (Conteben) 

HO<=> I CONH. NH2 I } 
H3CO <=>I CONH. NH2 I 

/-"'--1 CONHN l=cH/-""
""--/L__ _ _, ""---/ 

CONH.NH2 

A 
II I 
'\,_N/' 

Beachtliche in.-vitro
Hemmung von Tuber· 
kelbazilJen, versagen 
aber im Tierversuch. 

Sehr hohe in-vitro· 
Hemmung, aber zu to· 
xisch und deshalb V er
sager im Tierversuch. 
Hohe Hemmungswerte 
bei Typus humanus und 
Typus bovinus. Auch 
im Tierversuch besser 
als PAS, Streptomycin 
und Conteben. 

Um jeden Zweifel an unseren früheren Erfahrungen mit Nicotin· 
säure, Isonicotinsäure und Nicotinsäureamid zu beseitigen, habe ich die 
Ergebnisse noch einmal überprüft mit folgendem Ergebnis : 
Tb-Versuch vom 2. April1952, Ablesung am 17. April1952. 
Hemmung des Tuberkelbacillenwachstums von Typus bovinus 
Stamm H 37 auf Nährböden mit 1:10000 p-Aminobenzoesäure. 
Kontrollen . . + + 
Nicotinsäure . . schon bei 1:5000 + +( +) 
Isonicotinsäure . schon bei 1: 5000 + +( +) 
Nicotinsäureamid schon bei 1 : 5000 + + + 

(besser als die Kontrolle !) 
PAS . . . . . 1:5000 ++( +) 
Streptomycin . ·. 1:500000 Hemmung 
Conteben . . . 1 : 1 Million Hemmung 
Neoteben 1: 10 Millionen Hemmung 

Hemmung des Tuberkelbacillenwachstums von Typus bovinus, 
Stamm H 51 (Vers. v. 4. April, Ablsg. 17. Aprill952). 
Kontrollen . . + + 
Nico~ins.ä~.e . . 1:5000Hg; 1:10000)Ke~~nSpur 
Isomcotmsaure . 1:5000 ±; 1:10000 Wachstums· 

Nicotinsäureamid 1:5000 +; 1:10000 hemmung! 
Neoteben 1: 1 Million kein Wachsturn 

1: 10 Millionen kein Wachsturn 
1 :50 Mill. schwachesWachsturn 

Neoteben ist mindestens 1000mal wirksamer gegenüber bovinen 
sowie humanen Tuberkelbacillen als Nicotinsäure, Isonicotinsäure und 
Nicotinsäureamid. 
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Ich glaube, daß Nicotinsäure und Isonicotinsäure im Stoffwechsel 
der Tuberkelbacillen eine Rolle spielen und deshalb auch der Hemmstoff, 
das lsonicotinsäurehydrazid und seine noch wirksameren Hydrazone, 
von den Tuberkelbacillen aufgenommen werden. Die besten H ydrazone, 
z. B. Para- und Meta- Oxy-benzaldehydisonicotinsäurehydrazon u. a;, die 
Offe und Siefken herstellten und beschrieben, sind neben anderen noch 
wirksamer als Neoteben, 1000mal wirksamer als PAS und z. T. 500 bis 
1000mal wirksamer als Streptomycin. Sie zeigen selbst gegenüber PAS-, 
Streptomycin- und Conteben-resistenten Stämmen noch Hemmungs
werte in Verdünnungen von 1:50 bis 1: 100 Millionen. 

Tabelle 5. 
Hemmungsversuch vom 8. Februar 1952. Typus bovinus Stamm H 37. Nährboden 
für alle Präparate Hohn Substrat IV mit einem Zusatz von I: 10 000 Para-Aminobenzoe

säure (PAB). Ablesung am 21. Februar 1952. 

11:100000 11:500000 11: l Mill.ll: 10 Mill.ll: 50 Mill. !1 :lOOMill. 

Kontrollen . ++(+) 
PAS ohne PAB . 0 0 0 0 ++ ++ 
PASmitPAß ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Conteben. 0 0 0 0 ++ ++ 
Streptomycin. 0 0 + ++ ++ ++ 
Neoteben 0 0 0 0 0 ++ 
lsoteben . 

=Benzaldehyd-
derivatdes Neo-
tebens . 0 0 0 0 0 0 

Wir prüften außerdem alle interessierenden Verbindungen - im 
ganzen etwa 500 - bei den Typus humanus-lnfektionen der Meer
schweinchen und bei den Typus bovinus-lnfektionen der Kaninchen, 
weil ich diese Teste für viel zuverlässiger halte als die Mäuseteste, mit 
denen man allerdings auch bestätigen kann- und zwar sehr schnell
daß ein wirksames Präparat tatsächlich wirksam ist; aber zur Auffindung 
neuer Substanzen und für feinere Differenzierungen ist der Mäusetest 
ungeeignet. Die Tierversuche, ganz gleich, ob wir die Behandlung sofort 
nach der Infektion, 24 Stunden nach der Infektion, 1 Woche oder 
14 Tage nach der Infektion begannen, zeigten in jedem Fall eine Über
legenheit der neuen Substanzgruppe gegenüber PAS. 200 mg PAS, ja 
300 mg oder selbst 500 mg PAS pro kg, wenn sie einmal vertragen 
wurden, waren weniger wirksam als 5 mg Neoteben! (Vergleiche die in 
der D. M. W. vom 2. Mai 1952 veröffentlichten Protokolle.) Auch dem 
Streptomycin erwies sich Neoteben im Meerschweinchen- und Kanin
chen-Versuch bei der Tuberkulose als eindeutig überlegen. Im Kanin
chen-Versuch mit der Typus bovinus-lnfektion erwies sich Neoteben 
auch dem Conteben als klar überlegen. 

Kaninchen-Versuch mit Typus bovinus-lnfektion, 1fi0 mg i. v. (Vers. 
v. 2. April1952). Sektion am 29. April1952. 
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Sechs Kontrollen bereits vor dem 29. April an Lungentuberkulose 
verstorben. 

Die Tiere wurden zehnmal behandelt in der Zeit vom 3. April bis 
16. April. Dosierung je ein Tier 5, 10, 25, 50 mg. Alle anderen nicht mehr 
aufgeführten Tiere sind bereits vorzeitig verstorben. 

Conteben 
25mg . 

50mg . 
Streptomycin 

10mg .. . 
25mg .. . 
50mg ...... . 

N eoteben Partie I (Z 929) 
5mg ...... . 

10mg ...... . 
25mg ...... . 
50 mg vorzeitig tot 

Neoteben Partie OS 977 
5mg ..... . 

10mg ..... . 
25mg ..... . 
50 mg vorzeitig tot 

Neoteben Partie 4/52. 

Tabelle 6. 

Lunge I Milz 

++(+) 

++ 

++(+) 
++ 

+(+) 

+ 
(+) 
0 

++ 
(+) 

0 

++ 

+ 

+ 
0 
+ 

0 
0 
0 

+ 
0 
0 

Leber I Niere 

Nekrosen, 
verfettet 

kl. Nekrosen 

Nekrosen 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

+ 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

5mg . . . . . . (+) 0 0 0 
lOmg . . . . . . 0 0 0 0 
25mg . . . . . . 0 0 0 0 
50mg . . . . . . 0 0 0 0 

Der Versuch zeigt die gleichmäßige Überlegenheit von drei Partien 
Neoteben gegenüber Conteben und Streptomycin bei einer foudroyant 
verlaufenden Bovinus-Infektion (Infektionsdosis 1/ 10 mg!). 

Projektion von zahlreichen Versuchsprotokollen 1 und einer unsach
lichen amerikanischen Streptomycin-Propaganda, in der eine Reihe 
unglücklicher, leider auch noch vergehlich mit Conteben (Tb I) behan
delter schwerkranker, abgemagerter Tb-Patienten photographiert sind. 
Mancher von Ihnen wird vielleicht fragen: "Warum zeigen Sie dieses 
Bild?" Die Firma, die diese Streptomycin-Propaganda in Südamerika 
machte - unter Diffamierung unseres Conteben - schrieb mir, ich 
möchte ihr doch alle Sonderdrucke über neue Tb-Arbeiten von mir 
schicken. Das täte ich gern, schrieb ich zurück, aber vorerst bäte ich 
auch um zwölf Sonderdrucke der in Südamerika verbreiteten Strepto
mycin Propagandaschriften. Daraufhin hörte ich nichts mehr. Wenn 
solche und andere Methoden auch in der Wissenschaft und Medizin Ein
gang finden, brauchen wir bald keine wissenschaftlichen Kongresse mehr 
abzuhalten. Uns ist es demonstriert worden, wohin es führt, wenn man 
sich nicht rechtzeitig gegen solche und ähriliche Methoden wehrt. Selbst 

1 Vergl. D. M. W. 1952 Nr. 18 S. 573. und Brauers Beiträge Bd. 107 (1952): 325. 
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wenn wir unsere Forschung allein im Interesse der Patienten weiter· 
führen- unhelästigt durch Neid und Mißgunst-, bleiben Irrtümer und 
Fehlermöglichkeiten, die in unserer menschlichen Unzulänglichkeit lie· 
gen, nicht aus. Diese Fehlerquelle ist gerade groß genug, um sich mit ihr 
zu begnügen. Ich bin überzeugt, daß unsere Kollegen in allen anderen 
Ländern ebenso denken. Die Wissenschaft war bisher die einzige Brücke, 
die zwischen den Ländern und Erdteilen vermittelnd erhalten blieb. 
Wir sollten darauf achten, daß wenigstens diese eine Verbindung sauber 
und makellos bleibt. Es wäre bedauerlich, wenn das Vertrauen, das der 
Kranke in seinen Arzt setzt, auch noch erschüttert wird. 

Die Überlegenheit des Neoteben im Experiment gegenüber PAS, 
Streptomycin und Conteben ist so ~indeutig, daß man hoffen darf, daß 
es in der Klinik ähnlich sein wird. Uber die klinischen Erfahrungenmit 
Neoteben wird uns nun Herr Prof. Klee berichten, ein gerechter Richter, 
der vor nunmehr etwa 20 Jahren auch als erster das entscheidende und 
richtige Urteil über die Sulfonamide abgab. Wir werden uns von ihm 
und Ihnen allen, die Sie an der weiteren Erforschung der neuen Substan
zen interessiert sind, sagen lassen, ob Neoteben bei richtiger Anwendung 
schon in der Lage ist, alle Wünsche des Arztes in Bezug auf Tuberkulose 
zu erfüllen, die man billigerweise stellen darf, oder ob auch die in vitro 
und im Tierversuch noch wirksameren Hydrazone notwendig sein wer
den, um eine erfolgreiche Chemotherapie der Tuberkulose durchzuführen. 

LIII. 

Uber Neoleben (Isonikotinsäurehydrazid). Dosierung, 
Anwendungsform und erste Ergebnisse bei Tuberkulose. 

Von 

Ph. Klee (Wuppertal-Elberfeld). 

Daß im Neoteben-lsonikotinsäurehydrazid eine neue tuberkulose· 
wirksame Substanz vorliegt, bedeutet keine Überraschung mehr, denn 
die Tagespresse hat die Öffentlichkeit bereits unterrichtet. Es braucht 
wohl kaum erwähnt zu werden, daß diese vorzeitige Bekanntgabe in der 
Presse weder den Plänen der Entdecker des Mittels noch den Wünschen 
der klinischen Nachprüfung entsprach. 

Als wir 1948 in dieser Versammlung zum ersten Male über die Chemo· 
therapiemit TB I (Conteben) sprachen, haben wir besonders betont, daß 
es nicht ratsam sei, über ein neues Tuberkulosemittel zu sprechen, wenn 
nicht eine langdauernde klinische Prüfung vorangegangen ist. Es werden 
sonst Hoffnungen erweckt, die vielleicht enttäuscht werden müssen. Denn 
jede vom Blut her wirksame Substanz findet an den anatomischen Ver
hältnissen des tuberkulösen Organs ihre Grenze, ähnlich wie das Strep· 
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tomycin, Conteben und PAS. Sind erst destruktive Veränderungen an 
der Lunge vorhanden, so gelingt es nur in einem Teil der Fälle, den Ba
cillenherd zu erreichen. Bleibt die Kaverne bestehen, so droht die Gefahr 
des Rückfalls und der Bacillenstreuung nach innen und nach außen. 
Zahlreiche Anfragen von Ärzten und Kranken beweisen, daß es nötig ist, 
immer wieder auf diese Schwierigkeiten hinzuweisen. 

Das Ideal wäre also eine wirksame und einfache chemotherapeutische 
Frühbehandlung. Diese aber würde voraussetzen, daß nicht die Gefahr 
des Resistentwerdens der Erreger und nicht die Gefahr irgendwelcher 
schädlicher Nebenwirkungen besteht. 

Das Neoteben schließt sich an die lange Versuchsreihe an, die mit 
den Thiosemikarbazonen begann. Seit 1946 haben wir nacheinander 
acht Thiosemikarbazidverbindungen durchgeprüft. Wir hofften, zu einem 
Präparat zu kommen, das leichter wasserlöslich und leichter resorbierbar 
ist als das Conteben und weniger toxische Nebenwirkungen hat, wenn 
es höher dosiert wird. Bei allen diesen Verbindungen, die zum Teil im 
Experiment sehr wirksam waren, fanden wir keinen wesentlichen Fort
schritt gegenüber dem Conteben. 

Anfang Oktober 1951 weihte mich Professor Domagk in seine experi
mentellen Untersuchungen mit dem von H. A. Offe und W. Siefken (Le
verkusen) synthetisierten Präparat OS 711, dem Hydrazid der Isoniko
tinsäure ein. Die Ergebnisse in vitro und im Tierversuch schienen uns 
so überzeugend, daß wir sofort mit der klinischen Prüfung der Substanz 
begannen. Gemeinsam mit meinen Mitarbeitern Hörlein und Jahnke be
stimmte ich die Dosierung und Verträglichkeit am Menschen, zuerst in 
Selbstversuchen, dann auch am Kranken. 

Zur Unterscheidung in unserem internen Gehrauch und mit Rücksicht auf die Psy· 
chologie des Kranken nannten wir das Präparat anfangs "Novoteben". Das Waren
zeichen "Neoteben" wurde später von der herstellenden Firma gewählt. 

Am 19. Februar 1952 konnten wir nach viermonatiger Prüfung un
sere ersten klinischen Erfahrungen einem geschlossenen Kreis von Tuber
kuloseärzten vorlegen und die Nachprüfung des Präparates in großem 
Maßstabe empfehlen. Wenige Tage nach dieser Bekanntgabe erfuhren 
wir erstmals durch die Tageszeitungen von den amerikanischen V er
suchen in dem Sea-View- Hospital, die Derivate des Isonikotinsäure
hydrazids, später auch das Isonikotinsäurehydrazid selbst klinisch ge
prüft hatten. Diese Nachrichten haben unsere Feststellungen, die sich 
schon damals auf 126 Tuberkulosekranke erstreckten, nicht mehr be
einflußt. 

Ich gebe zunächst ein Dosierungsschema, wie wir es seit etwa sechs 
Monaten einhalten. 

Wir beginnen bei Erwachsenen mit 10 mg pro kg Körpergewicht pro 
die und verteilen diese Tagesdosis auf vier Einzeldosen von 8 Uhr mor
gens bis 8 Uhr abends. Sie sehen in der zweiten Rubrik die Verteilung 
der Tagesmenge. Bei einer Person von 50 kg Gewicht werden z. B. 4mal 
0,15 = 0,6 g am Tage verabreicht. Zur parenteralen Verabreichung 
empfehlen wir eine 2%ige Lösung, die isotonisch ist und intramuskulär 



Klee, Neoteben. Dosierung, Anwendungsform bei Tuberkulose. 321 

Tab. I. Vorläufiges Dosierungsschema für N eoteben (nach 6 Monaten Anwen
dung bei Erwachsenen). 

Oral 
(nach dem E en) 

Intralumbal 

Inha latio n 

Für kg Körpergewicht Ta"esdosis 
Tagesdo is I Eiozeldo·en Bei 50 kg Gewicht 

10 bis 15 mg/ kg 

z.B. 8 Uhr 3mg/ kg I 
12 " 3 
16 " 3 
20 "_3_:.:..._ 

12 rngfkg 

100 mg (10 ccm der 2% -Lösuug) 

200 mg (10 ccm der 2% -Lö unoo) 

4 X O,l5g 
= 0,6 g 

20 bi 50 mg (1 bis 2,5 ccm der 2%-Lösung, verdünnt 
mit 10 ccm Liquor) 

1% -Lö ung 

reizlos vertragen wird. Sie kann auch intrapleural angewandt werden, 
und zwar in das Empyem oder das Exsudat, aber möglichst nicht in die 
frisch entzündete Pleura bei initialer Pleuritis, da hier eine Fieberreak
tion auftreten kann. Die intralumbale Anwendung, die wir hisher nur in 
wenigen Fällen vornahmen, hat keine Reizerscheinungen hervorgerufen. 
Die Dosierung sehen Sie in der vorletzten Rubrik. 

Das Mittel wird sehr gut vertragen. Es übertrifft nach unseren Er
fahrungen alle bekannten antibiotischen und chemotherapeutischen Sub
stanzen, die bei Tuberkulose in Gehrauch sind. Toxische Nebenwirkun
gen an Leber, Niere, Blut wurden nicht gesehen. Während im Tierversuch 
nach den Feststellungen Hechts bei verschiedenen Tierarten als Zeichen 
der Nichtverträglichkeit Appetitlosigkeit und Gewichtsahnahme he
merkt wurden, konnten wir heim Menschen in unserer Dosierung fast 
ausnahmslos eine auffallende Steigerung der Eßlust und eine ent
sprechende Zunahme des Körpergewichts feststellen. 

Allergische Erscheinungen wurden gesehen, auch leichte vasomotori
sche Sensationen. Aufmerksamkeit erfordern gewisse seltene Symptome 
an den Extremitäten, die sich in Parästhesien an Händen und Füßen 
äußern. 

Da Neote~en wasserlöslich ist, so war mit einer leichten Resorption 
zu rechnen. Uher das Schicksal der Substanz im Körper, über die Kon
zentration im Blut und über die Ausscheidung war nichts bekannt. Da 
eine chemische Methode zur quantitativen Bestimmung im Blut oder 
Harn nicht existiert, wurde der biologische Serumversuch herangezogen. 

Bei einer verhältnismäßig großen Reihe von Kranken, die Neotehen 
erhielten, wurde in bestimmten Zeitabständen Blut entnommen und das 
gewonnene Serum Prof. Domagk zur Testung an Tuberkulosestämmen 
übergehen. Sie sehen das interessante Ergebnis an einem Beispiel. 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 21 
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Patieot I 
Ge>ehlecht 

Alter 

l. F. L. 
m. 

45 J. 
2.K.P. 

m. 
41 J. 

Dosis 

3 X 350mg 

3 X 5 mg/kg 

3 X 300 mg 

3 X 5 mg/kg 

3.~:D.t4x~omg 
27 J. 14 X 3,3 mgfkg 

4. R. S. 4 X 200 mg 
w. -

23J. 4x3mg/kg 

5. W. W. 4 X 200mg 
w. 

Tabelle 2. 

I' I Zeitpunkt der I Serum zum Nährboden I Stunden 

I
I, Material Abnahme nach 

Uhr 50% 120% 110% I 1% Einoahme 

Serum 

Serum 

Serum 

Serum 

Serum 

8.30 
13.30 
19.30 

8.30 
13.30 
19.30 

8.15 
12.15 
16.15 
20.15 
8.30 

8.45 
12.45 
15.45 
19.45 

o I 
~ I 

++ 
0 
0 

~ I ~ 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

I ~ 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

++ +++ 
0 +++ 

(+) +++ 
(+) +++ 

0 +++ 
0 ++ 
0 (+) 
0 (+) 
0 +++ 
0 +++ 
0 +++ 
0 0 
0 0 
0 0 
0 + 
0 ++ 

12 
5 
6 

13Y:! 
5 
6 

12 
4 
4 
4 

12 

12 
4 
3 
4 

4 

16 J, 4 X 3,55mg/kg Liquor 0 0 o I + 4 

0 = kein Wachstum, + = deutliches Wachstum, + + + = Wachsturn wie bei Kontrolle 

Auf der Tabelle angegeben ist die Verteilung der Dosis, der Zeitpunkt 
der Blutentnahme und die Zeitdauer nach der Einnahme des Mittels. 
Achten Sie bitte auf Versuch 3 und 4. Bei viermaliger Darreichung von 
200 mg bewirkte d~s Serum noch nach 12 Stunden eine toiale Hemmung 
des Tuherkelbakterienwachstums, wenn es zu 10% dem Nährhoden zu
gesetzt wurde. Wichtig ist auch Versuch 5. Bei einer tuherku!ösen Menin
gitis, die peroral N eotehen erhielt, zeigte auch der Liquor in gleicher V er
dünnung eine wachstumshemmende Wirkung. 

Was die therapeutischen Ergebnisse anbetrifft, so weiß jeder Erfah
rene, daß nach halbjähriger Behandlung der Lungentuberkulose nur ein 
vorläufiges Urteil erlaubt ist. Auch hängt dieses Urteil von der Form, 
von dem Stadium und der Schwere der behandelten Krankheit ab. Daß 
es keine leichten Erkrankungen waren, beweist die Tatsache, daß 2/ 3 un
serer klinisch verwerteten Fälle Kavernenträger waren. Es sollen hier 
nicht die besonderen "Glanzfälle" vorgeführt werden. Wir können ähn
liche auch aus anderen Behandlungsverfahren mit Streptomycin, mit 
Conteben und mit PAS herausgreifen. Es kommt also nur ein summari
sches Urteil in Betracht, das allerdings sehr günstig ausfällt. 

Wir verwandten Neoteben bei 126 Lungentuberkulosekranken mit 
und ohne Komplikationen. Wenn man davon die Fälle abzieht, die kom
biniert oder zu kurz oder sonstwie unzureichend behandelt wurden, so 
hleihen in der ersten Serie 61 Kranke, die zwei bis sechs Monate Neoteben 
erhielten. 

Kein einziger von diesen zeigte während der Behandlung eine V er
schlechrerung seines Leidens. Zwei Drittel besserten sich auffallend 
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schnell, die übrigen hielten sich auf ihrem Stand. Auffallend war die all
gemeine Zunahme der Eßlust, die manchmal kaum zu befriedigen war 
und zu erstaunlichen Gewichtszunahmen führte. 

Drei Viertel der fieberhaften Kranken entfieberten in kurzer Zeit 
(32 von 45), ein Viertel blieben subfebriL 

Von 58 O:ffenbacillären wurden 16 bacillennegativ. 
40 hatten Kavernen, zum Teil von beträchtlicher Größe, davon ver· 

schwanden die Kavernen bei 4 Kranken, bei 18 kam es zu eindeutiger 
Verkleinerung (Schichtaufnahmen). 

Das Röntgenbild zeigte in keinem Falle eine Progredienz oder ein 
Auftreten neuer Streuherde, bei 44 von 61 aber trotz der kurzen Zeit 
eine gute Rückbildung. 

Die günstige Wendung des Krankheitsbefundes vollzog sich in re
lativ kurzer Zeit. Was besonders bemerkenswert schien, war die Wirkung 
des Mittels bei Tuberkulosen, die schon vorher mit Streptomycin, Con· 
teben oder PAS vergeblich behandelt worden waren. Sie kamen erst nach 
Neoteben zum Stillstand oder zur Besserung ihres Leidens. 

Ein Beispiel, das zu unseren ersten Beobachtungen gehört: 
L. G., weiblich, 36 J.: Ausgedehnte offene gemischtfönnige Lungentuberkulose mit 

großen Kavernen bds., schwartig-schwielige Veränderungen über dem linken Ober
lappen. Seit 16. 5. 1950 in Klinik- und Heilstättenbehandlung; stets konservativ. Con
teben unverträglich. PAS in zwei Perioden 1580 g, Streptomycin 25 g. Effekt: ständig 
progrediente Krankheitsentwicklung mit Vergrößerung der Kavernen und Zunahme 
der Infiltrationen. Schließlich als Asylierungsfall von der Heilstätte zurücküberwiesen. 

Neotebentherapie: Beginn 25. 10. 1951; 11,6 bis 19,2 mg/kg = 0,6 bis 0,8 g pro die. 
Total 56,5 g in 20 Wochen. Effekt: Relativ sch!;lelle Rückbildung der beiden Riesen
kavernen rechts, von denen die obere auf der Ubersichtsaufnahme nicht mehr abzu
grenzen ist. Zurückbildung der Infiltrationen. Weltmannband von IV über V nach VI. 
Besserung der sekundären Anämie von 64% auf 80% Hämoglobin. Rückgang der Leu
kocyten von 11 500 auf 6900 Zellen. Vorübergehender Anstieg der Eosinophilen von 1 
auf 6%. Gewichtszunahme 7 kg (vorher in 30 Wochen 7 kg Abnahme). 

Hier hatte die Neotebenbehandlung in wenigen Monaten zu einer 
überraschenden Wendung geführt. 

Besonders wichtig waren uns die Tuberkulosen, deren Sputumbak
terien gegen Streptomycin völlig resistent geworden waren, zum 
Beispiel: 

H. K., weiblich, 29 J.: Doppelseitige offene Lungentuberkulose. Rechts Zustand 
nach Thorakoplastik mit fistelnden Restkavernen in der Spitze (Monaldi-Dränage). 
Größeres Cavum im re. Unterlappen mit breiten perlkavernösen Infiltrationen. Links 
Zustand nach aufgelassenem extrapleuralen Pneumothorax. Patientin befand sich seit 
1943 fast. ununterbrochen in Kliniken oder Heilstätten. Pneumolyse links, Exsudat
bildung, Ölauffüllung, Phrenikusquetschung, Thorakoplastik rechts in zwei Sitzungen, 
wegen Restkavernen in der rechten Spitze Saugdränage. Neues großes Cavum unter 
der Plastik rechts; Pneuanlage dort. Ein Jahr Arosa. Von Dezember 1950 bis März 1951 
100 g Streptomycin und etwa 1000 g PAS. PAS-Streptomycin durch den Monaldi
schlauch; nur vorübergehend Sputum negativ; seit September 1951 wieder positiv. 
Bakterien streptomycinresistent. 

N eoteben-Behandlung seit 3. 2. 1952. 12 mg/kg pro die. 28,4 ginsechs Wochen!! 
Effekt: Fieber von 38,2 auf 37,1, Sputum anfangs positiv, jetzt nur noch-in drei Pro
ben - kulturell nltehweisbar. 1,3..kg Gewichtszunahme. Kirschgroßes Spitzencavum, 
zu dem der Monaldischlauch führt, als solches nicht mehr erkennbar. Dort nur strahlige 

21* 
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Schattenfigur. Fistel besteht noch. Deutliche Verkleinerung des unteren Cavums. Fast 
völliges Verschwinden der perlkavernösen Infiltrationen. Erhebliche Besserung des 
Allgemeinzustandes in sechs Wochen. 

Zu den streptomycinresistenten Infektionen kann man auch die fol
gende tuberkulöse Meningitis rechnen: 

20jährige Krankenschwester, die sich wahrscheinlich an einem streptomycinresi
stenten tuberkulösen Kind infiziert hat. Vom 18. 8. bis 18. 11. 1951 erfolglos mit Strep
tomycin i. m. und intrathekal, PAS und TB I behandelt. Vestibularissymptome und 
Unverträglichkeit für Chemotherapeutika zwangen zur Aufgabe der Therapie. Ratlosig
keit. Vom 9. 11. 1951 ab N eoteben, nur oral. Schneller Wechsel des Krankheits· 
bildes. Nach drei Wochen Senkung dauernd normal; Temperatur zuerst subfebril, nach 
fünf Wochen dauernd afebril. Im Liquor fortschreitender Rückgang der Zellzahl, heute 
7/3. Gewichtszunahme. Neurologisch bis auf leichte Vestibularsymptome (Streptomy
cin) o. B. Geht spazieren. Wird März 1952 symptomenfrei mit Neotebenschutz nach 
Hause entlassen. 

Ausgezeichnet reagierten die drei Kehlkopftuberkulosen. Alle heilten 
nach peroralen Gaben und Inhalation der Lösung in kurzer Frist ab. 
Darunter befand sich eine Kehlkopf-Tbc., die sich zuerst nach lokaler 
Anwendung eines Thiosemikarbazons vorübergehend gebessert hatte, 
die dann aber eine erhebliche und fortschreitende Ausbreitung des Pro
zesses, auch auf die Mundschleimhaut, zeigte. Bei dieser brachte Neo
teben in 3 Wochen die Mundschleimhaut, in 5 Wochen den Kehlkopf 
fast völlig, in 8 Wochen auch diesen zu völliger und anhaltender Heilung. 

An der therapeutischen Wirksamkeit der neuen Substanz ist also 
nicht zu zweifeln. Manche Fragen bleiben noch offen. Das wichtige Pro
blem der Resistenzbildung kann erst nach längeren Erfahrungen völlig 
geklärt werden. Unsere ursprüngliche Annahme, daß wir eine primäre 
Resistenz bei einem Patienten gefunden hätten, hat sich bei weiterer 
Prüfung nicht bestätigt. 

Wir können aber heute sagen, daß wir im Neoteben oder Isonikotin
säurehydrazid ein neues Chemotherapeuticum besitzen, das uns erlaubt, 
in kleinerer Dosierung, bei bester Verträglichkeit und peroraler Anwen
dung günstig auf die Tuberkulose einzuwirken. Vielleicht haben wir hier 
endlich die Substanz, die zur Früh- und Dauerbehandlung geeignet ist, 
was bei allen bisherigen Tuberkulostatica noch auf Schwierigkeiten stieß. 
Gelingt es mit einer Frühbehandlung mehr als bisher, die Kavernen
bildung zu verhindern, ohne die Gefahr, resistente Bakterien zu züchten, 
so wäre ein großer Fortschritt in der Chemotherapie erreicht. 
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LIV. 

Aus den Medizinischen Laboratorien der F. Hoffmann-La Roche & Co. AG., Basel. 

Die Entstehungsgeschichte von Rimifon "Roche". 

Von 

B. Fust (Basel). 

In den Roche-Laboratorien wurde das neue Antituberkuloticum 
"Rimifon" = lsonicotinylhydrazin auf folgendem Wege gefunden: 

Die Mitteilung von Chorine (1) über die Beeinflußbarkeit der Meer· 
Schweinchentuberkulose durch Nicotinsäureamid veranlaßte Roche im 
Jahr~ 1945 einerseits zur Anregung klinischer Versuche mit Nicotylamid, 
anderseits zur Herstellung zahlreicher Pyridinverbindungen und ihrer 
laboratoriumsmäßigen Prüfung auf antituberkulöse Aktivität. 

Die klinische Erprobung des Nicotinsäureamids wurde vor allem in 
Frankreich, in der Schweiz, in Italien und Portugal durchgeführt und 
erhielt 1948 und 1951 durch experimentelle Arbeiten von McKenzie, 
Malone, Kushner, Oleson und Subba Row (2) sowie von Fust und Studer 
(3, 4) neuen Auftrieb. Die Ergebnisse fielen nicht eindeutig aus. Brun 
und Viallier (5) lehnten die Nicotinsäureamidtherapie der Tuberkulose 
ab. Lavezzari und Malato (6) sahen bei einzelnen Patienten Effekte, 
Giachi (7) berichtete über ermutigende Resultate der intrapleuralen An
wendung bei tuberkulösen Empyemen, Panebianco und D' Aniello (8) 
stellten bei Lungentuberkulösen deutliche Wirkungen fest und Tanner 
(9) konnte mit Nicotylamid die Bronchustuberkulose günstig beein
flussen. Ferreira-Marques (10) heilte mit Nicotinsäureamid Patienten mit 
Erythema induratum Bazin und Silvestri (11) solche mit Lupus vul
garis. Im Reagensglas ist Nicotylamid fast unwirksam, im Mäuse- und 
Meerschweinchenversuch sind hohe Dosen mindestens so aktiv wie 
Streptomycin, PAS und Conteben. 

Nach dem Bekanntwerden der Versuche von Domagk (12) und seinem 
Arbeitskreis über die Thiosemicarbazone aromatischer Aldehyde wurden 
in den Roche-Laboratorien, angeregt durch die jahrelange Betätigung 
auf dem Nicotinsäuregebiet, Pyridin-3-aldehyd-thiosemicarbazon und 
später auch Pyridin-4-aldehyd-thiosemicarbazon dargestellt und von 
Grunberg und Leiwant (13) im Mäuseversuch als wirksam befunden. 
Unabhängig von den Roche-Forschem arbeiteten Levaditi, Girard, Vais
man und Ray (14, 15) mit diesen beiden Substanzen, während Hirsch (16) 
nur Pyridin-3-aldehyd-thiosemicarbazon untersuchte. Zur Synthese des 
Pyridin-4-aldehyd-thiosemicarbazons benutzte Fox (17, 18) Isonicotinyl
hydrazin. Grunberg und Schnitzer (19) erkannten im Mäuseexperiment 
die hervorragende antituberkulöse Wirkung dieses Zwischenproduktes 
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im Sommer 1950. Uehlinger (20), Fust, Studer und Böhni (21) sowie 
Steenken und Wolinsky (22) bestätigten ihre Beobachtungen mit abge
wandelten Versuchsanordnungen. 

In der Folge wurde eine Menge weiterer Derivate synthetisiert, von 
denen manche im Tierexperiment antituberkulöse Eigenschaften ent
falten, so z. B. 1-Isonicotinyl-2-glucosylhydrazin und das Isopropyl
derivat des Rimifon, Marsilid. Mit diesen Verbindungen wurden im 
Sommer 1951 die klinischen Prüfungen im Sea View Hospital in 
Staten Island bei New York gestartet und später auch auf die Mutter
substanz ausgedehnt [Selikoff, Robitzek und Ornstein (23), Robitzek 
und Selikoff (24), Ro.~itzek, Selikoff und Ornstein (25) sowie Selikoff 
und Robitzek (26)]. Uber die Ergehnisse ist die Ärzteschaft bereits 
durch die Fachpresse orientiert. 

Auf Grund ähnlicher Überlegungen ist eine Arbeitsgruppe der Firma 
Squibb, New Brunswick, New Jersey, zu analogen Resultaten gelangt 
[Bernstein, Lott, Steinberg, Yale (27)]. Das bis jetzt vorliegende Material 
erlaubt einige Schlüsse bezüglich Konstitution und Wirkung: Während 
bei den Aldehydthiosemicarbazonen mehr oder weniger die Derivate 
aller aromatischen und heterozyklischen Aldehyde wirksam sind, 
scheinen die Verhältnisse bei den Säurehydraziden ganz anders zu sein, 
was allein schon auf einen verschiedenen Wirkungsmechanismus hin
deutet. Von den zahlreichen untersuchten Hydraziden aromatischer 
und heterozyklischer Carbonsäuren war nur das der Isonicotinsäure 
und in schwächerem Maße das der Picolinsäure (Pyridin-2-carbonsäure) 
wirksam. Zum Beispiel ist das 4-Aminobenzoesäurehydrazid unwirksam. 
Die Kondensationsprodukte des lsonicotinsäurehydrazids mit Aldehyden 

CO.NH.N=R 
I 

/' Allg. Formel 11 1 

'-N:f' 

sind alle mehr oder weniger wirksam, was bei ihrem glatten Zerfall im 
Organismus unter Entstehung des freien lsonicotinsäurehydrazids nicht 
verwunderlich ist. 
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LV. 

Die Behandlung der Lungentuberkulose 

mit ungesättigten Fettsäuren. 

Von 

Harald Malloche (Falkenstein/Ts.). 

An etwa 1500 Tuberkulosekranken, die wir mit Thiosemicarhazon 
behandelt haben, sahen wir, wie auch Wurm, Heckner u. a. relativ 
häufiger Leberstörungen auftreten. Da man aber auch ohne Chemo
therapie, insbesondere bei schweren Tuberkulosen öfters klinisch faßbare 
Leberschäden antrifft, und nach Huebschmann und Beitzke bei den an 
Lungentuberkulose Gestorbenen in 75 bis 80% krankhafte Leberver
änderungen vorliegen, erscheint uns bei allen chronischen Tuberkulosen 
eine Leberschutztherapie äußerst wichtig. Insbesondere aber ist sie bei 
den mit Conteben behandelten Patienten mit beginnender Urobilinogen
ausscheidung im Urin dringend angezeigt. Wir verwenden als Leberschutz 
ungesättigte Fettsäuren und zwar ein Gemisch der zweifach ungesättig
ten Linol- mit der dreifach ungesättigten Linolensäure. Dieses Präparat 
ist unter dem Namen Linacidin hzw. F 99 im Handel. 

Folgende Überlegungen waren uns bei der Anwendung dieser Thera
pie maßgehend : 

Die mit der Nahrung aufgenommenen Fette verhinden sich mit den 
Gallensäuren zu resorptionsfähigen Additionsprodukten. Nach Aufspal
tung in der Leber werden die Fette abgebaut, wobei es zur Entstehung 
ungesättigter Fettsäuren kommt, die nach Stepp auch zum Aufbau der 
Phosphatide verwandt werden. Sie begünstigen aber auch die Lipo
proteinbildung und spielen nach Holland und Hinsberg wohl auch eine 
Rolle bei der Regulation der Diffundierharkeit der Zellmembran. Die 
Leber besitzt einen hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren und die 
Aktivität der Leberzelle ist nach Weitzmann von ihrem Gehalt an unge· 
sättigten Fettsäuren abhängig. Wollte man als Arbeitshypothese an
nehmen, daß die bei Tuberkulose auftretende Leberverfettung Ausdruck 
eines gestörten Fettabbaues ist, wofür die Tatsache spricht, daß bei 
Leberverfettung der Gehalt an ungesättigten Fettsäuren in diesem 
Organ nicht ansteigt, so muß sich die Zuführung der ungesättigten Fett
säuren günstig auswirken. Man erspart dem Organismus damit einen 
Arbeitsgang im Fettstoffwechsel, nämlich die Umwandlung der gesättig
ten Fettsäuren in die löslichen und reaktionsbereitereD ungesättigten 
Säuren. Berücksichtigt man, daß der Organismus die lehensnotwendigen 
höheren ungesättigten Fettsäuren wie z. B. die Linolsäure selbst nicht 
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aufhauen kann und daß die Resynthese des Glykogens über ein Abhau
produkt der ungesättigten Fettsäuren verläuft, so erscheint die 
Zuführung von Vitamin F bei gestörtem Fettstoffwechsel besonders 
wichtig. 

Darüber hinaus sei erwähnt, daß nach Heilmeyer die Fettsäuren noch 
in einer Verdünnung von 1 :50 000 eine wachsturnshemmende Wirkung 
auf den Thc.-Bacillus besitzen. Auch die Ausbildung der allgemeinen 
Infektabwehr ist weitgehend an das Vorhandensein der ungesättigten 
Fettsäuren gebunden. 

Hänel und Bisa haben bereits über die Therapie der Lungentuber
kulose hzw. der Silicotuherkulose mit ungesättigten Fettsäuren berich
tet. Hänel sah Befundhesserungen bei exsudativen Formen, Bisa gibt 
günstige Einwirkungen auf Gewicht, Hämoglobin und Blutbild an. 

Wir hatten zunächst bei einem Tuberkulosekranken das Präparat 
F 99 wegen eines chronischen, seit Jahren bestehenden Serotalekzems 
angewandt. Gegeben wurden täglich 15000 E entsprechend der Berech
nung von Shepherd-Linn. Nach 2 Monaten hatte sich das seit Jahren 
unheeinflußhare Ekzem völlig zurückgebildet. Zu gleicher Zeit war es zu 
einer auffälligen Besserung der offenen, gemischtförmigen Lungentuber
kulose gekommen. Diese Beobachtung und die aus der Literatur ge
wonnenen Anregungen veranlaßten uns, 30 Schwerstkranke unter die 
Behandlung mit ungesättigten Fettsäuren zu nehmen. Wir verwandten 
hierfür da~; Präparat Linacidin der Rhein-Chemie in einer täglichen 
Dosierung von 1 bis 2mal136000 E. Die Medikation wurde bis auf ge
legentliches Aufstoßen mit tranig-ranzigem Geschmack gut vertragen. 
Die Patienten fühlten sich wohler und gaben häufig auch besseren 
Appetit an. Contebenbedingte Ekzeme und Exantheme ließen sich sehr 
gut beeinflussen, vor allen Dingen auch Fälle mit ausgedehnter Acne und 
Hautfurunkulose, wie man sie gelegentlich während einer Thiosemi
carhazontherapie zu Gesicht bekommt. Es bliebe zu überprüfen, ob bei 
diesen Kranken nicht die als Wirkstoffe anzusprechenden höheren unge
sättigten Fettsäuren durch die Chemotherapie eine Hemmung erfahren. 
Eindeutig waren die günstigen Erfolge auf die Leberfunktion. Bei sämt
lichen Kranken verschwand, soweit sie eine Urobilinogenausscheidung 
im Urin aufgewiesen hatten, dieser path. Befund während der Behand
lung. 

Wir haben bei den meisten unserer Patienten vor, während und nach 
der Therapie die Serum-Eiweißwerte überprüft. Dabei ließ sich fest
stellen, daß bei einer geringfügigen Tendenz zur Ahnahme der Gesamt
eiweißwerte vor allen Dingen die Globuline einen Rückgang aufwiesen. 
Der Albumin-Globulin- Quotient stieg während der Behandlung zum 
Teil erheblich an und zeigte nur bei einigen Kranken, deren schicksals
mäßige schlechte Prognose nicht aufgehalten werden konnte, eine Ab
nahme. Im Durchschnitt erhöhte sich der Albumin-Globulin- Quotient 
von 1,5 auf 1,9. Diese Verschiebung innerhalb der Serum-Eiweißwerte 
muß prognostisch als günstig gewertet werden. 
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Trotz dieser Behandlungserfolge war die Vitamin F-Therapie bei dem 
von uns ausgesuchten schweren Krankengut nicht imstande, röntgeno
logische Befundhesserungen zu erzielen. Blutbild und Blutsenkung 
zeigten von einzelnen Fällen abgesehen keine eindeutigen Veränderungen. 
Auch konnten wir keine Einflußnahme der Vitamin F-Behandlung auf 
Leheramyloidose oder auf einen begleitenden Diabetes mellitus fest
stellen. Es besserte sich jedoch häufig die Verträglichkeit einer gleich
zeitigen Thiosemicarhazontherapie, was klinisch seinen Ausdruck im 
Verschwinden der Urohilinogenausscheidung im Urin fand. Dieser Hin
weis erscheint uns bei der Ausdehnung der derzeitigen Chemotherapie 
der Tuberkulose notwendig, zumal auch die neu in den Handel gekom
menen H ydrazinverhindungen chemisch dem Thiosemicarhazon ver
wandt sind. 

Die Ergehnisse der Vitamin F-Therapie zeigen interessanterweise, 
daß die in der Volksmedizin seit Jahrhunderten übliche Verabceichung 
von Tranen, Fetten und insbesondere auch Hundefett an Tuberkulose
kranke durchaus sinnvoll ist. Hundefett besitzt, wie auch die übrigen 
leicht. schmelzbaren Fette, einen hohen Gehalt an ungesättigten Fett
säuren. Nachdem Wagner nachgewiesen hat, daß unsere übliche Ernäh
rung einen erheblichen Mangel an ungesättigten Fettsäuren besitzt, ist 
die Zuführung dieser lehensnotwendigen Bausteine bei allen Leberge
schädigten notwendig. Zu dieser Patientengruppe gehören aber die 
meisten chronisch Tuherkulosekranken, insbesondere wenn sie einer 
leberhelastenden Chemo-Therapie unterzogen werden müssen. 

LVI. 

Zur Frage der Qualitätsdiagnose der Lungentuberkulose. 

Von 

Prof. Joh. Weicksel (Leipzig). 

Es gibt gutartig und bösartig verlaufende Tuberkulosen. Zweifellos 
spielt eine erbliche Bedingtheit bei einer Tbc.-Erkrankung eine gewisse 
Rolle. 

Außerdem spielen Umwelteinflüsse, Konstitution und Disposition 
eine Rolle, sowie Art der Infektion und Alter des Individuums vom Zeit
alter der Infektion an gerechnet. 

Der asthenische Habitus ist seit langem als Tuberkulosedisponieren
der Faktor bekannt. Die lymphatische Diathese gilt als günstiges Mo
ment bei einer erworbenen kindlichen Tuberkulose. 

Alle diese Fragen beschäftigten uns schon seit J ah.ren. Gibt es nun 
die Möglichkeit, diese verschiedenen Ursachen zu erkennen? 
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Schon vor 30 Jahren haben wir bei unseren systematischen Reiz
körperversuchen bei Lungentuberkulösen auf den Blutbefund genau ge
achtet. Wir behandelten damals einen großen Teil von Tuberkulösen aus 
den verschiedensten Formenkreisen mit Reizkörpertherapie. Es fiel uns 
schon damals auf, daß diejenigen Tuberkulosen, welche durch eine Reiz
behandlung günstig beeinflußt wurden, fast durchweg eine ansteigende 
Lymphocytose aufwiesen, ganz gleich, welche Reize wir anwendeten. 

Bestand schon vor der Behandlung eine relative Lymphocytose, und 
waren wir in der Dosierung des Reizes vorsichtig, so sahen wir sehr oft 
einen weiteren Anstieg der Lymphocyten. 

Wir prägten damals den Satz: "Betrachtet man das Leukocyten
Problem vom rein biologischen Standpunkt aus, so muß das sich immer 
wiederholende Auftreten einer Lymphocytose und deren Anstieg bei den 
erfolgreich behandelten Fällen eine ganz bestimmte Ursache haben". 
Wir glaubten an Schutzkräfte, welche in irgend einer Weise an die 
Lymphocyten gebunden seien. 

Inzwischen ist durch Harries nachgewiesen worden, daß durch 
Lymphocytenzerfall y-Globuline frei werden, welche als Träger eines 
Teiles spezifischer Antikörper angesehen werden. 

Vergleicht man nun das Blutbild mit der BSR-Reaktion, so kann 
man feststellen, daß viele Fälle mit Lymphocytose kaum mit einer er
höhten BSR. einhergehen, und daß die Senkung am Ende einer erfolg
reichen Behandlung oft noch abgefallen ist. 

Heute wissen wir, daß die BSR. von der Albumin-Globulin-Fraktion 
abhängig ist, wobei die grobdispersen Eiweißmoleküle eine Beschleuni
gung herbeiführen. 

Die BSR. ist aber keinesfalls gesetzmäßig. Die Senkung kann auch 
bei Höhenunterschieden schwanken. Sie hat nur dann einen gewissen 
prognostischen Wert, wenn man bei einem Patienten eine laufende Serie 
von Senkungen verfolgt, und sie dann in Beziehung setzt mit weiteren 
diagnostischen und biologischen Untersuchungen.-

Zum Vergleich haben wir noch die Kadmium-Reaktion bei einem 
großen Teil unserer Tuberkulösen durchgeführt. Die Kadmium-Reaktion 
ist stark positiv bei allen schweren exsudativen Tuberkulosen und bei 
akut destruierenden und kavernösen progredienten Formen. Eine noch 
negative oder nur schwach positive Kadmium-Reaktion weist im allge
meinen, bei einer bestehenden Tuberkulose, in Verbindung mit einer 
Lymphocytose auf relativ gutartige tuberkulöse Prozesse hin. Die Kad
mium-Reaktion ist aber ziemlich empfindlich und kann, wenn sie deut
lich positiv ist, bis zu einem gewissen Grade als Zeichen einer Aktivität 
des Prozesses bewertet werden. Es lassen sich Schlüsse aber nur bei 
wiederholten Untersuchungen in Verbindung mit den übrigen biolo
gischen Untersuchungen ziehen. 

Es muß aber auch erwähnt werden, daß die Kadmium-Probe bei 
Lungencarcinom, bei Böckscher Erkrankung und bei Lebercirrhose posi
tiv ausfällt. -
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Wir haben weiter bei einem großen Teil unserer Fälle Sternalpunk
tionen durchgeführt und konnten feststellen, daß bei den günstig ver
laufenden Tuberkulosen, bei denen wir eine Erhöhung der Antikörper 
annahmen, auch die Plasmazellen im Sternalmark erhöht waren, oder 
sich zum mindesten an der oberen Grenze des Normalen bewegten. Wir 
fanden oft Werte bis 3%. Ihre Bedeutung liegt nach Heilmeyer wahr
scheinlich in der Eiweiß- und Antikörperproduktion. Bei denjenigen 
Tuberkulosen dagegen, die einen produktiv-exsudativen Verlauf auf
wiesen, war eine Linksverschiebung im Sternalmark nachweisbar.-

Zuletzt haben wir noch versucht, bei einem großen Teil unserer Fälle 
zu unserer Qualitätsdiagnose die Reizschwellenbestimmung nach Lieber
meister hinzuzuziehen. Es ist zwar bekannt, daß bei Erwachsenen die 
Tuberkulinhautreaktion sehr häufig positiv verläuft. Wir konnten aber, 
wenigstens in vielen Fällen, feststellen, daß bei denjenigen Patienten, 
welche uns nach dem Röntgenbefund und nach den biologischen Reak
tionen als hochallgerisch erschienen, auch die Tuberkulinhautreaktion 
gewöhnlich hoch war (z. B. IQ-12).-

Die Prognosestellung der Tuberkulose beruht bis zu einem gewissen 
Grade auf der richtigen Kenntnis der klinischen Eigenart des Einzel
falles. Der Organismus verrichtet fortlaufend eine biologische Arb.eit, 
bei welcher die eigene Zellfunktion eine große Rolle spielt. So hängt von 
einem reaktionsfähigen RES des OrganismlJS das Schicksal des tuber
kulösen Organismus ab. Aus dem Anstieg der Lymphocyten im Blute 
sowohl, als auch aus dem Anstieg der Plasmazellen im Sternalmark 
könnte man einen gewissen Schluß auf die Reaktionsfähigkeit im Orga
nismus ziehen. Somit würde ein solcher Anstieg eine günstige Reaktions
fähigkeit des RES. anzeigen. 

Interessant sind nun die Beobachtungen über die Beeinflussung der 
Tuberkulose durch heterologe Infektionen, wie sie durch die Behandlung 
mit Kolivaccinen bekannt geworden sind. Im Tierexperiment hatte be
reits Nukada eine günstige Beeinflussung der Tuberkulose durch mini
male Mengen von Typhus- und Gonokokkenvaccine gesehen. Bezug
nehmend auf diese Untersuchung hat kürzlich Paul Weicksel die Be
ziehungen der Typhuserkrankung und Typhusschutzimpfung auf den 
tuberkulösen Ablauf beim Menschen untersuchen können. Wir haben 
nun eine große Anzahl unserer Tbc.-Kranken daraufhin geprüft.-

Von den Vorstellungen Weichardts ausgehend, wird hierbei der tuber
kulöse Organismus durch heterologe Antigene zu Reaktionen des RES. 
befähigt, die ihn zu einer Zunahme oder Abnahme der physiologischen 
Zelleistung veranlaßt. Auf der einen Seite wird die Ansprechbarkeit des 
RES. durch dieseantigenenReize gesteigert und damit vermehrte Anti
körperbildung hervorgerufen. Auf der anderen Seite, im Falle der In
suffizienz, kann man ein Absinken der Abwehrleistung und schließlich 
einen Zusammenbruch (eine negative Anergie) beobachten. Wir halten 
es für wahrscheinlich, daß. man diese günstige (allergische) bzw. un
günstige (anergische) Reaktionslage des tuberkulösen Organismus nach 



W eicksel, Zur Frage der Qualitätsdiagnose der Lungentuberkulose. 333 

überstandener Einwirkung von heterologen Erregern oder fremden Anti
genen (Typhus-antigen) durch Typhusagglutinationsbestimmungen 
meßbar erfassen kann. 

Wir fanden weiter bei einer Anzahl von Tuberkulosepatienten, bei 
exsudativen Formen, die nicht geimpft waren, und keinen Typhus durch
gemacht hatten, positive Typhusagglutinationswerte und zwar H-Agglu
tinationen von etwa 1/100. Andererseits fanden wir bei den meisten 
fibrösen Tuberkulosen, die keinen Typhus überstanden hatten, keine 
positiven Agglutinatiom.werte. Auf der anderen Seite wiesen gutartige 
Tuberkulöse, die einen Typhus überstanden hatten oder gegen Typhus 
geimpft waren, in den meisten Fällen eine H-Agglutination von 1/150 
bis 1/200 auf. Bei einer vorsichtigen Reizbehandlung mit Eigenserum 
oder Tuberkulin stieg bei sehr vielen dieser Fälle, laut unseren Beob
achtungen, der H-Titer an. 

Wir stellten deshalb folgende These auf: "Ist bei einem solch vor
sichtig durchgeführten Reiz der Anstieg des Antikörpertiters gering, 
tritt kein Reizblutbild auf, sondern zeigt sich eine weiter ansteigende 
Lymphocytose, so folgerten wir, daß der therapeutische Reiz wahr
scheinlich richtig dosiert war, und daß wir die angefangene Behandlung 
fortsetzen durften!" 

Wir stellten uns zuletzt die Frage, ob man aus allen diesen V ersuchen 
einen Schluß auf die Beeinflussung der Antikörper ziehen kann und 
folgerten: Wenn die Plasmazellen Plasmaglobulinbildner und Anti
körperbildner sind, auch die Lymphocyten, und wenn die Funktion des 
RES. dem autonomen Nervensystem unterworfen ist, so könnte man 
aus den abgelesenen Agglutinationswerten gewisse Schlüsse auf die der
zeitige Reaktionsbereitschaft des Organismus und seine Abwehrbereit
schaft ziehen: Ein parasympatischer Einfluß führt zur Reparationsphase. 

Wir wissen, daß in der Reparationsphase der tuberkulöse Organismus 
zur Fibrose neigt. Man muß diese Phase aber auch erkennen! 

Wenn wir uns deshalb etwas mehr mit der Reaktionsbereitschaft des 
Mesenchyms beim tuberkulösen Organismus beschäftigen, und wenn wir 
alle uns zur Verfügung stehenden biologischen Messungen zu Rate 
ziehen, so werden wir der Beantwortung der Frage zu einer Qualitäts
diagnose und zu einer besseren Prognosestellung näherkommen. Dann 
werden wir auch die Frage eher beantworten können, warum der eine 
Patient auf dieses oder jenes Mittel und auf die durchgeführte Therapie 
besser anspricht als der andere. 

Wir müssen immer wieder versuchen, uns mit den Abwehrkräften 
eines Tuberkulosekranken zu beschäftigen, wobei Disposition, Konsti
tution und Umwelteinflüsse nicht übersehen werden dürfen. 

Wir möchten aber den ganzen Organismus berücksichtigen und alle 
biologischen Reaktionen, soweit wir sie durchführen können. 

Denn der Mensch ist ein biologisches Wesen und möchte auch bio
logisch behandelt werden, um im Falle der Erkrankung wieder ins bio
logische Gleichgewicht zu kommen. 
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Aussprache. 
Herr Grütz (Bonn}: 

Es ist bekannt, daß die modernen Chemotherapeutica gegen Tuberkulose bei den 
verschiedenen Formen dieser Krankheit nicht dieselben therapeutischen Wirkungen 
herbeiführen, wie die Vergleiche ihrer Anwendung etwa bei den Organtuberkulosen und 
den extrapulmonalen Formen sowie der Hauttuberkulose ergeben. Nach den Berichten 
der Herren Klee und Domagk ist es vielleicht von Interesse, hier einige Beispiele für die 
Wirksamkeit des Neotebens, das wir seit einem halben Jahr klinisch erproben, auf 
die Hauttuberkulose in einigen Bildern vor Augen zu führen. Die Wirkung des 
Medikamentes zeigt sich sehr schnell, wenn mindestens 5 mg pro kg Körpergewicht zur 
Anwendung gelangen. Es genügen dann schon Mengen von 15 bis 25 g, um eine über
raschende Besserung, auch schwerster Formen von Hauttuberkulosen herbeizuführen, 
die wir in erster Linie für die Behandlung ausgewählt haben, um uns über die Leistungs
fähigkeit des Präparates einen ungefähren Begriff zu verschaffen. Die Zahl der Fälle ist 
noch zu klein (16) und die Dauer der Beobachtung zu kurz, um etwas Endgültiges über 
die Dignität des N eotebens zu sagen; sicher ist nur, daß das Präparat von imponierender 
Wirkung und daß es insofern dem Conteben und auch der massiven Vitamin D-Be
handlung überlegen ist, als Nebenwirkungen offenbar sehr viel seltener zu befürchten 
sind; wir sahen niemals Nieren· oder Leberschädigungen, auch keinerlei Beeinflussung 
des Blutbildes, so daß das Risiko der Behandlung mit Neoteben anscheinend viel 
geringer ist, als das mit den früheren Medikamenten. Auch allergische Erscheinungen 
seitens der Haut haben wir bisher- das mag an der geringen Zahl der Fälle liegen -
nicht beobachtet. Der Zeitmangel verbietet es, hier ausführlicher auf klinische Details 
und auf experimentelle Untersuchungen einzugehen, über die an anderer Stelle be
richtet werden wird. (Mit Demonstrationen von 16 Diapositiven über sehr augenfällige 
Heilerfolge bei verschiedenen Formen der Hauttuberkulose.) 

Herr Gehrt (Wuppertal-Elberfeld): 
Neoteben seit Mitte Dezember zur Verfügung. Bisher 45 Kinder damit behandelt; 

davon waren 17 Infiltrierungen der Lunge, deren Beurteilung bei der Kürze der Beob
achtung noch nicht abgeschlossen werden kann, ferner drei seröse Pleuritiden, im 
Pubertätsalter, bei denen das :f!'ieber und auch derErguß unter Neoteben auffaHend 
rasch zurückgingen, eine Nierentuberkulose bei 13jährigem Mädchen mit Kaverne in 
der rechten .Niere und eiriem Herd in der Blase, bei dem der schmerzhafte Harndrang 
schon nach wenigen Wochen schwand. Außerdem wurden zwei generalisierte Lymph
drüsentuberkulosen mit gutem Erfolg behandelt, ferner sechs Säuglinge, von denen der 
jüngste 2 Monate alt war. Ein schwerer Dystroph, der mit 7 Monaten 4600 g wog, einen 
riesigen bis ins kleine Becken reichenden Milztumor mit deutlicher Perlsplenitis 
(Schneeballknirschen) und eine Anämie von 2,8 Mill. Ery. und 42% Hb. hatte, nahm 
nach Neotebenbeginn in den ersten 3% Wochen 920 g zu, wobei die Milz sich um die 
Hälfte verkleinerte und das Blutbild auf 4,06 Mill. Ery. und 70% Hb. anstieg. Fort· 
laufende 3monatliche Behandlung mit 10 mgfkg Neoteben ohne die geringste Störung 
vertragen. Experimentum crucis im Kindesalter Tbc-Meningitis; bisher 12 Fälle be
handelt, von denen die meisten vorher in typischer Weise mit Streptomycin vorbe
handelt waren. Zunächst Neoteben neben Streptomycin gegeben. Bei 15jährigem 
Mädchen, das 14 Tage nach Beginn der Meningitis soporös mit Facialisparese herein· 
kam, sofort Neoteben oral gegeben 10 mgfkg. Ab Ende Februar am 40. resp. 48. Be
handlungstage Streptomycin ganz fortgelassen und nur Neoteben oral und i.l. gegeben. 
Dabei Zellen auf 130/3 und Eiweiß bei 46 mg zurückgegangen. Lähmung geschwunden, 
8,4 kg Gewichtszunahme, sehr gutes Allgemeinbefinden. Die beiden letzten Meningitiden 
(Kleinkinder) von vomherein ausschließlich mit Neoteben oral und i.l. behandelt, ab 
Anfang resp. Mitte März; bisher deutliche Besserung des Liquorbefundes und Rückgang 
der bestehenden Parese. 

Klinischer Erfolg der Meningitisbehandlung experimentell bestätigt durch ausge· 
dehnte Liquoruntersuchungen bei Prof. Domagk. In allen Fällen trat bei 50% Liquor
zusatz, in den meisten sogar bei nur 20% völlige Hemmung ein. Bei Kontrollen ohne 
Neoteben dagegen ungehemmtes Wachstum. Der entscheidende Unterschied gegen
über Streptomycin liegt darin, daß auch ohne Meningitis bei nur oraler Gabe von Neo· 
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teben ein so hoher Liquorspiegel entsteht, daß völlige Hemmung bei 50 und 20% ein
tritt, während Streptomycin nur bei beginnender Meningitis im Liquor nachweisbar ist, 
weshalb selbst bei erfolgreich behandelter Miliartuberkulose der Lungen interkurrent 
Meningitis noch nach mehrwöchentlicher Streptomycin-Behandlung auftritt. Bei 
unseren zwölf Fällen dreimal. Bei Neoteben wäre das voraussichtlich nicht möglich, 
ebenso müßte Frühstreuung mit Meningitis verhindert werden. Auf alle Fälle Neoteben 
bei der Kindertuberkulose entscheidender Fortschritt, der das Streptomycin wahr
scheinlich verdrängen wird. In meiner Klinik seit Wochen Neoteben das einzige Chemo
therapeuticum. 

Herr Heilmeyer (Freiburg): 
Experimentelle Ergebnisse: Wir fanden die bakteriostatische Wirkung. in 

vitro wie angegeben mit 1:20 Mill. (0,05yfccm) und damit eine Wirksamkeit, welche 
diejenige von PAS um das zehnfache, diejenige von Streptomycin um das 20fache 
übertrifft. INH war auch bei PAS-Streptomycin- und TBI-resistenten Stämmen voll 
wirksam. Unterschwellige Dosen von INH führten dagegen mehrfach zu einer Wachs
tumssteigerung der Bacillen, ein Befund, der vielleicht auch für die Klinik von Bedeu
tung ist (Cave unterschwellige Dosierung). In Kombinationsversuchen zeigte sich mit 
PAS und Streptomycin keine über das additive hinausgehende Wirkung, aber merk
würdigerweise war die Kombination mit Conteben mehr als additiv. Versuche durch 
Passage in vitro eine Resistenzsteigerung zu erzielen, ergaben daß INH langsamer 
als Streptomycin zu einer Resistenzzunahme führt. INH erwies sich in Testversuchen 
gegen zahlreiche Bakterienarten, nur gegen Tuberkelbacillen und einige säurefeste 
Saprophyten wie Smegmabacillen sowie gegen den Teststamm 60 F als wirksam. 

Ausscheidungsversuche ergaben eine viellangsamere Ausscheidung als PAS, 
eine einmalige Gabe von 500 mg INH wird in 24 bis 30 Stunden ausgeschieden. Dabei 
sind insgesamt 60 bis 70% im Harn wiederzufinden. Die Hälfte erscheint in gebundener 
Form. Die langsame Ausscheidung ist für die Überlegenheit der Wirkung gegenüber 
PAS wesentlich (Methode von meinem Mitarbeiter Meier-Schwabedissen). 

Klinische Ergebnisse: Auch wir haben an meiner Freiburger Klinik als Experi
mentum crucis vier Fälle von Meningitis tuberculosa behandelt und eine überzeugende 
Wirksamkeit gesehen, die derjenigen von Streptomycin mindestens gleichkommt, wahr
scheinlich aber übertrifft. Die Behandlung erfolgte oral mit 1 g pro die und gleichzeitig 
intralumbal mit 25 mg. Als Beispiel möchte ich die Kurve eines 33jährigen Mannes 
zeigen, der in bewußtlosem Zustand am 21. Krankheitstag in die Klinik eingeliefert 
wurde. Bereits 36 Stunden nach Einsetzen der Behandlung war das Bewußtsein wieder
gekehrt, nach 6 Tagen war er fast erscheinungsfrei, nach 9 Tagen las er Zeitung und 
konnte am 10. Tage nur mühsam vom Aufstehen abgehalten werden. Nach 14 Tagen 
war er völlig fieberfrei. Alles übrige zeigt Ihnen das Bild. 

Wir haben unter unseren zahlreichen, etwa 40 streptomycinbehandelten Fällen 
noch niemals einen so prompten Rückgang der Erscheinungen gesehen. 

Bei der Beurteilung des neuen Mittels bei der Lungentuberkulose möchte ich mich 
verständlicherweise noch reserviert verhalten. Imponierend war jedoch bei der über
wiegenden Mehrzahl der Fälle die rasche Gewichtszunahme, die Besserung des Appetits 
und des Allgemeinbefindens und zwar besonders bei den schwersten kachektischen 
Fällen. Die Blutsenkung wird anfangs nur wenig beeinflußt, steigt häufig sogar etwas 
an, geht aber bei längerer Behandlung allmählich Hand in Hand mit dem klinischen 
Bilde zurück. Auffallend rasch werden auch viele Fälle bacillenfrei, darunter auch 
solche, die seit über einem Jahr mit Streptomycin und PAS behandelt worden sind und 
nicht bacillenfrei wurden. Doch haben wir auch mit dem neuen Mittel 40% Fälle, die 
nicht negativ geworden sind. Röntgenologisch zeigen frische Infiltrate einen raschen 
Rückgang. Ebenso sahen wir häufig Kavernenverkleinerung. Die übrigen Befunde 
ändern sich zunächst wenig. Nicht unerheblich waren die Nebenwirkungen. Mehrfach 
traten abhängig von der Rimifongabe Temperaturen auf, ob das eine allergische Reak
tion auf das Mittel- oder auf Stoffe des Bacillenzerfalls zurückzuführen ist, ist noch nicht 
zu entscheiden. Daneben sahen wir aber sichere allergische Erscheinungen in Form von 
Urticaria, maculopapulösen Exanthemen, einmal ein Erythema multiforme, mehrfach 
auch Erbrechen. 
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Daß das INH ein sehr wirksames Chemotherapeuticum bei allen Formen der Tuber
kulose ist, kann wohl schon heute nicht mehr bezweifelt werden, aber ich glaube nicht, 
daß die Lungentuberkulose dadurch in absehbarer Zeit verschwindet. 

Herr Weicksel (Würzburg): 
Es wurden in der Würzburger Med. Klinik bisher 20 Patienten mit Neoteben .be

handelt. Die erste Gruppe (10 Patienten) erhielt eine Tagesdosis von 5 mg, die zweite 
Gruppe je 10 mg pro kg täglich. Die Behandlungsdauer erstreckte sich auf 4 bis 
5 Wochen. Da in dieser kurzen Zeit eine klinische Beurteilung der Wirksamkeit des 
Medikamentes nicht möglich ist, haben wir uns auf einzelne gezielte Untersuchungen 
beschränkt, auf die wir durch Literaturangaben über Hydrazin-Anwendung und deren 
Nebenreaktion bei Tieren hingewiesen wurden. Die Verträglichkeit des Medikamentes 
bei oraler Verabreichung war bei allen 20 Patienten mit vorwiegend ausgedehnten zum 
Teil doppelseitigen Lungentuberkulosen gut. Vereinzelt zeigte sich eine geringgradige 
Adynamie. Durch die in der amerik. Literatur angegebenen muskulären Symptome 
unter Behandlung mit Isonicotinsäurehydrazid aufmerksam gemacht, untersuchten 
wir die Kreatinausscheidung im Urin der behandelten Patienten; insbesondere auch 
deshalb, da ·über vermehrte Kreatinausscheidung unter Hydrazinverabreichung bei 
Hunden (50 mgfkg) von Underhil und Baumann 1916 bereits berichtet wurde. Wir sahen 
bei sämtlichen Patienten, die eine Tagesdosis von 10 mg Neoteben erhielten, eine ver
mehrte Kreatinausscheidung im 24 Stunden-Urin bis zu 320 mg, bei einer Tagesdosis 
von 5 mg nur in 60% eine vermehrte Ausscheidung (Höchstwert 150 mg). 

Weitere Untersuchungen bezogen sich auf das Sternalmark dieser Patienten. Die 
Auswertungen der Stemalpunktate wurden in Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Franke 
durchgeführt. Es zeigte sich im Laufe der Behandlung fast regelmäßig eine geringe 
Vermehrung der plasmacellulären und der endothelialen Reticulumzellen als Ausdruck 
einer Reizung des reticuloendothelialen Systems. Man hatte den Eindruck von ver
mehrten Mitosen. Keine wesentliche Veränderung der Erythropoese. Im peripheren 
BlutbUd zum Teil Anstieg der Leukocytenzahl. 

Bei Phagocytose-Versuchen, wobei als System jeweils 1 ccm defibriniertes Blut, 
der Farbstoff Carmin (5 mg) und Neotehen in Verdünnungen von 10, 100 und 1000 7' 
verwendet wurde, fand sich eine Phagocytosehemmung der neutrophilen Leukocyten 
(gemessen im Blutausstrich an der Farbstoffspeicherung von jeweils 100 ausgezählten 
Zellen bei Färbung mit May-Grünwald-Giemsa-Lösung). Die Phagocytosehemmung be
trug bei 1000 7' 48%, bei 100 7' 30% und bei 10 7' 23,4% gegenüber den Kontrollen. 

Durch Capillarresistenzbestimmung sollte weiterhin untersucht werden, ob eine 
direkte Einwirkung des N eotehens auf die Capillarmembran sich vorfindet. Es zeigte sich 
bei sämtlichen Patienten, die täglich 10 mg Neotehen erhielten, eine Verminderung der 
Capillarresistenz um etwa 25%, bei Patienten mit 5 mg täglich eine Herabsetzung der 
Capillarresistenz nur in 60% der Fälle. Die Blutungs-Gerinnungszeit, Thrombocyten
zahl und die osmotische Resistenz der Erythrocyten blieben im wesentlichen unver
ändert. Da allergische Reaktionsabläufe ebenfalls eine Änderung der Capillarwand
Durchlässigkeit herbeiführen können, wurden zum Ausschluß dieser Erscheinung Be
stimmungen der Tuberkulin-Reizschwellen durchgeführt. Die Reizschwellen blieben im 
Laufe der Behandlung gleich. 

Bei vorsichtiger Bewertung der Ergebnisse, wobei die kurze Behandlungszeit be
sonders zu berücksichtigen ist, wird doch empfohlen, die Dosis von 5 mg Neoteben 
pro kg nur in Ausnahmefällen zu überschreiten. 

Herr 0. Düggeli (Davos): 
Wir haben in den vergange~en 10 Wochen Isonicotinsäurehydracid an einem größe

ren Krankengut angewandt. Die Fälle wurden nach strengen Kriterien ausgesucht und 
vorgängig dem Behandlungsbeginn eine sorgfältige Verlaufsprognose gestellt. Sie war 
bei allen 45 Patienten stationär oder progredient. Unter den Befunden sind alle häufiger 
in Sanatoriumsbehandlung befindlichen Formen und Schweregrade der Lungentuber
kulose enthalten. 

Einleitend möchte ich auf die günstige Einflußnahme des Medikamentes auf post
primäre Hilusdrüsentuberkulosen hinweisen. Bereits vor 3 Jahren haben wir mit einem 
Hydracid, das damals an ein Ergotaminspaltprodukt als Trägeraubstanz gebunden war, 
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günstige Erfahrungen bei Drüsentuberkulosen machen können. lnfolge unangenehmer 
Nebenerscheinungen mußten wir die damaligen Anwendungen wieder aufgeben. Mit 
Rimifon selbst behandelte Fälle können wir vorerst nur vier ausreichend beurteilen, bei 
denen sich auffallend günstige Rückbildungen der sonst auf Bacteriostatatica kaum zu· 
gäuglichen Erkrankung feststellen ließen. Bei den drei mit Bildern gezeigten Drüsen
tuberkulosen hatte sich innerhalb 6 bis 8 Wochen der Tumor auf etwa ein Drittel der 
Größe verkleinert und in einem weiteren Beispiel war eine dattelgroße Drüsenkaverne 
auch tomographisch nicht mehr nachweisbar. Das Sputum wie Magensaft wurde nach 
3 Wochen negativ und bronchoskopisch wies die Perforationsstelle einen Granulations
pfropf auf. 

Um den Wirkungsmechanismus der Drüsenverkleinerung zu veranschaulichen, 
möchte ich auf die Einflußnahme von Rimifon auf eine spezielle tuberkulöse Krank
heitsform hinweisen, nämlich den tuberkulösen Rundherd. Ein pflaumengroßer Rund
schatten zeigte nach 6 Wochen Behandlung eine Verkleinerung seines Volumens auf die 
Hälfte, wobei tomographisch multiple exzentrische Einschmelzungszonen festzustellen 
sind. Dieser Befund ist nur dadurch zu erklären, daß Käsezonen verflüssigt und durch 
den Ableitungsbronchus ausgestoßen worden sind. Der Auswurf war 2 Wochen nach 
Behandlungsbeginn negativ, ein Hinweis auf die ,,hohe" Wirkung des Medikamentes. 

Bei dem tuberkulösen Rundherd wie beim Hilusdrüsentumor müssen wir eine 
wenigstens vorübergehende Sterilisierung und Verflüssigung der zentralen Käsemassen 
annehmen, die in einem Falle ausgestoßen, im anderen resorbiert werden. Die Schnellig
keit der Wirkung auch auf diese vom Blutstrom wenig erreichbaren Gebiete (Drüsen, 
Rundherde) geben Hinweise dafür, daß die Nicotinsäure als Wirkungsvermittler für das 
Hydrazid ein außerordentlich gutes Durchdringungsvermögen hat. 

Die Fähigkeit des lsonicotinsäurehydrazids, käsig veränderte Partien zu verflüssigen, 
findet seine Parallele beim tuberkulösen Empyem und in der Reinigung der Kavernen
innenwand, wie sie durch die Kavernoskopie direkt beobachtet werden kann. In etwa 
60% der Fälle wurden Auswurf oder Magensaft nach 2 bis 4 Wochen negativ, aber nur 
in etwa 30% der Kavernenträger fanden wir nach 8 bis 10 Wochen eine deutliche 
Volumverkleinerung. Bei röntgenologisch dichten Herdschatten mit tomographischem 
Verdacht auf zentrale Einschmelzung oder grobherdig konfluierenden Verdichtungen, 
bei denen käsig veränderte Zonen angenommen werden müssen, fanden wir nicht so 
selten nach 4 bis 6 Wochen Behandlung Kavernenbildungen. 

Die Divergenz zwischen unbeeinflußten und gebesserten Läsionen ließ beim Ver
gleich die Deutung zu, daß bei letzteren die Wirkung schnell und mit einem Optimum 
bei etwa 4 bis 6 Wochen liegt. Nach 7 bis 8 Wochen haben wir in einigen Fällen bereits 
das Nachlassen der anfänglich guten Einflußnahme an Sputum und Senkung feststellen 
müssen. Ob hier Resistenzerscheinungen oder Einwirkungen des Körpers auf das 
Medikament eine Rolle spielen, können wir heute noch nicht beurteilen. 

Es folgen einige Lichtbilder, die das Gesagte veranschaulichen. 
Bei der Anwendung von Isonicotinsäurehydrazid zeigen die Erfolgsresultate eine 

auffallende Divergenz. Das Auftreten von neuen Reaktionsformen stellt uns Kliniker 
vor ganz neue Probleme. Die röntgenologischen Beobachtungen mahnen zu großer 
Vorsicht und warnen vor kritikloser Anwendung. Selbst günstigste subjektive Zeichen 
(Besserung des Allgemeinbefindens, Vermehrung des Appetits mit Gewichtszunahme, 
allgemeine Entgiftung), parallelgehend mit objektiven Hesserungen (Temperaturabfall, 
Gewichtszunahmen, Rückgang des Sputums und Bakterienbefundes), bei allgemein 
guter Verträglichkeit des Medikamentes, dürfen darüber nicht hinwegtäuschen. Es 
liegen noch zu kurze Beobachtungszeiten vor, um sich ein annähernd gültiges Urteil zu 
bilden. Auf alle Fälle muß die weitere Prüfung dieses Mittels vorläufig der Klinik vor
behalten bleiben. 

Herr Moers (Köln): 
Es wäre verfrüht, bei einer Behandlungszeit von nur 2 Monaten über die Wirkung 

eines Medikamentes bei der Lungentuberkulose zu berichten. Bei aller kritischen Zu· 
rückhaltung konnten wir uns dennoch bei einer Reihe von insgesamt 46 behandelten 
Fällen schon in diesem kurzen Zeitraum von einem sehr günstigen Effekt desNeotebens 
überzeugen. Überraschend war vor allem, daß bei einigen schweren und progredienten 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 22 
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Formen der Lungentuberkulose, die sich seit über einem Jahr in stationärer Beobach
tung und Behandlung befinden, bereits in 4 bis 6 Wochen eine deutliche Besserung zu 
erkennen war, die sich auch röntgenologisch in Verkleinerung von Kavernen, Zurück
bildung von Infiltrationen und streifiger Umwandlung äußerte. Von 21 Patienten mit 
konstant offener Tuberkulose wurde in sieben Fällen bereits innerhalb von 2 bis 
4 Wochen das Sputum negativ, und zwar bei oraler und zum Teil auch bei intrakaver· 
nöser (Pulvereinblasung) Behandlung. Offenbar kommt es hier sehr bald zu einer 
Säuberung der Kavernenwand. Diese Reaktionen auf die Neoteben-Anwendung impo· 
nieren besonders durch die Schnelligkeit ihres Ablaufs, wie wir sie bei keinem der bisher 
bekannten Tuberculostatica jemals gesehen haben. 

Von den klinischen Untersuchungen möchte ich nur die Ergebnisse der elektro· 
phoretischen Eiweißbestimmung, die Herr Schuler ausgeführt hat, erwähnen. Bisher 
war am charakteristischsten eine Zunahme der Albumine und ein deutlicher Abfall der 
vorher erhöhten a-2-Fraktion. In Ergänzung der Mitteilung von Herrn Gehrt über die 
Behandlung einer generalisierten Lymphdrüsentuberkulose beim Kind, möchte ich 
einen entsprechenden Fall bei einer 24jährigen Patientin anführen, bei der die besonders 
am Hals ausgeprägten Lymphdrüsenvergrößerungen nach 8 Wochen einen deutlichen 
Rückgang aufweisen. Histologisch war eine verkäste Lymphdrüsentuberkusloe nach
gewiesen worden; das Ergebnis der vergleichenden Untersuchung steht noch aus. -
Früher als bei der Lungentuberkulose können wir bei den tuberkulösen Pleuraempye
men eine Aussage über die tuberkulostatische Wirkung eines Medikamentes machen. 
Bei fünf bisher therapieresistenten Fällen sahen wir bei Lokalbehandlung (0,2 bis 0,8 g 
proPleurainjektion, alle 2.bis 4 Tage) einen besonders eindrucksvollen Effekt des Neo· 
tebens. Auffallend war in allen Fällen die rasche Änderung der Pleurapunktionsflüssig· 
keit vom rahmigen Eiter bis zum klaren serösen Exsudat unter starker Reduzierung der 
Exsudatmenge innerhalb von 6 bis 16 Tagen. Bereits nach 8 bis 10 Tagen wurde Bacillen· 
freiheit.erreicht, bei mikroskopischer und bakteriologisch-kultureller Untersuchung.
Hierunter befand sich z. B. ein Patient mit doppelseitiger offener Lungentuberkulose 
und einseitigem Pneumothorax, bei dem seit Januar dieses Jahres septische Tempera
tursteigerung bis 40° bestand, und bei dem eine bakteriologisch erwiesene Streptomycin
resistenz und eine stark herabgesetzte Empfindlichkeit gegen PAS und Thiosemi
carbazone vorlag. - In gleicher Weise überzeugend war die Neolebenwirkung bei 
einem anderen Patienten, der seit August 1951 mit den bisher üblichen Tuberculostatica 
auch intrapleural ohne nennenswerten Erfolg behandelt worden war. (Demonstration 
von Pleurapunktionsflüssigkeit vor und nach Neotebenanwendung in Farbphotos.) 

Hert .Moench (Freiburg): 
Seit Anfang März verwenden wir an der Sarreschen Poli-Klinik (Tagesheilstätte) 

Isonicotinylhydrazin bei zehn Patienten, wovon zwei sich in einem besonders schweren 
Zustand befanden. 

In einem Falle handelt es sich um einen 52jährigen Patienten mit einer Tuber· 
culosis fibro-caseosa d·er re. Spitze bis ins Mittelfeld, die in einer Beobachtungszeit seit 
Oktober 1951 zu einer Streuung links infraclaviculär geführt und seit Ende Januar 1952 
deutlich an Ausdehnung zugenommen hatte. Es bestanden Temperaturen zwischen 
39 bis 39,5, die Senkung war mit 45/80 mm erhöht, das Sputum stark positiv. Trotz 
vorheriger Gaben von PAS, Conteben und Streptomycin ließ sich das Krankheitsbild 
nicht beeinflussen, Völlig apathisch und appetitlos war der Zustand wenig hoffnungs· 
voll. Ab 13-III-52 wurde zunächst eineWochelang dreimal täglich 150 mg Isonicotinyl
hydrazin gegeben, dann weiter täglich dreimal100 mg. Bereits nach der ersten Woche 
setzte ein Heißhunger ein, Patient fühlte sich sichtlich wohler und ist jetzt bei bestem 
subjektivem W obibefinden wieder ausgehfähig. Die Blutsenkung ist bei viermaliger 
Kontrolle auf einen Wert von 22/50 mm n.W. zurückgegangen, das Körpergewicht von 
65 auf 68 kg gestiegen. Das Blutbild zeigte keine Veränderungen. 

In dem anderen Fall handelt es sich um eine doppelseitige ausgedehnte kavernöse 
Ober· und Mittelgeschoßtuberkulose, die seit 1950 in unserer Beobachtung stand. 
Die bisher .bekannte Therapie vermochte die zunehmende Progredienz sowie den 
k.Qrperlichen Verfall nicht aufzuhalten. Gleiche Dosierung wie oben. Bereits nach 
8 Tagen deutliche Besserung des subjektiven Befindens, atarke Appetitzunahme. 
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Patient, der seit 3 Monaten bettlägrig war, stand von selbst auf. Die Temperatur, die 
bei Werten um 38° lag, liegt in den letzten 3 Wochen bei 36,7 bis 36,9, das Körperge
wicht stieg von 57,2 auf 58,5 kg. Die Blutsenkung ging von 30/61 auf 3/llmm n.W. 
zurück und erreichte damit den niedrigsten Wert der Vorbeobachtungsperiode. Im Blut
bild verbesserte sich der Hb-Wert von 84 auf 94%, die Leukocyten fielen von 9700 
auf 6400 ab, wobei die Eosinophilen von 4% auf 15% anstiegen. Ein Anstieg der 
Eosinophilen wurde bei den zehn Fällen insgesamt viermal beobachtet (10tägige Blut
bildkontrolle). Bemerkenswert ist in diesem Falle der starke Rückgang des Sputums, 
dessen Menge sich im letzten halben Jahr stets bei 100 bis 120 ccm täglich bewegte. 
Zur Zeit beträgt dieses in den letzten 3 Wochen 20 bis höchstens 30 ccm. 

Bei den übrigen acht Fällen handelt es sich vorwiegend um chronische Verlaufs
formen kavernöser und fibrös-cirrhotischer Lungentuberkulosen, worunter sich eine 
Nierentuberkulose sowie eine Schultergelenktuberkulose befindet. Von allen Patienten 
wird eine starke Appetitzunahme sowie eine Besserung des subjektiven Befindens be
richtet. Natürlich läßt sich bei diesen Fällen noch nichts aussagen. Von einer Bewertung 
der Röntgenkontrollen sowie des Negativwerdens von Sputum und Magensaft haben 
wir wegen der kurzen Beobachtungszeit von 6 Wochen Abstand genommen. 

Inzwischen ist die Anzahl der behandelten Fälle auf über 30 Patienten gestiegen. 
Neben erstaunlichen auch im Röntgenbild sichtbaren Erfolgen finden sich Fälle, die 
nur vorsichtig zu beurteilen sind. Allgemein kann gesagt werden, daß eine Beeinflus
sung der Tuberkulose mit lsonicotinylhydrazin immer zu beobachten ist. Eine Zusam
menstellung der Behandlungsergebnisse ist Ende dieses Jahres geplant. 

Herr Moeschlin (Zürich): 
Wir stehen alle unter dem großen Eindruck, daß wir vielleicht an einem Wende

punkt der Chemotherapie der Tuberkulose angekommen sind, und hierzu hat sicher 
Domagk mit seiner Inauguration der Chemotherapie überhaupt den ersten Schritt mit 
der Entdeckung der Sulfontherapie getan. Nur in einem Punkt differieren unsere Auf
fassungen etwas und das ist in der Beurteilung des experimentellen und klinischen 
Wertes der PAS und der Kombinationstherapie der Tuberkulose mit hohen Infusions
dosen von PAS plus Streptomycin. Die Erfolge bei der Behandlung der Meningitis 
tuberculosa zeigen dies mit der Sicherheit eines Experimentes. Wir haben bisher 
40 Fälle behandelt, davon lassen sich heute 34 Fälle beurteilen, die nun schon 1 bis 
3 Jahre in Kontrolle stehen. Von diesen 34 Fällen sind nur drei Patienten an der Menin
gitis gestorben, und ein Fall ist später an einer schweren verkäsenden Drüsen- und 
Wirbelsäulen-Tuberkulose verstorben, doch war hier die Meningitis und Miliartuber
kulose histologisch vollkommen abgeheilt. Alle übrigen Fälle sind heute voll arbeits
fähig und darunter auch ein Fall mit beidseitiger Nierentuberkulose, der heute auch im 
Tierversuch von Seiten der Nieren einen negativen Versuch ergibt. Für alle näheren 
Einzelheiten sei auf unsere früheren Publikationen und auf die ausführliche Mitteilung 
in der letzten Dtsch. Med. W sehr. verwiesen (77, 542, 1952). 

Herr Kuhlmann (Essen): 
Die bisherigen Tuberkulosemittel Streptomycin, Conteben und PAS haben keines

wegs restlos befriedigt. Überblickt man die Reihen der Arbeiten über diese Mittel, so 
kann man zwei Gruppen einteilen. Eine Gruppe stellt als wesentlichstes die Tatsache 
heraus, daß erstmalig wirksame Mittel gegen die Tuberkulose gefunden sind. Die 
zweite Gruppe der Autoren hebt vor allen Dingen die Schwächen und Fehlleistungen 
hervor. Profan ausgedrückt sieht die letztere Gruppe nur die Löcher im Käse während 
die andere das positive Neue sieht. 

Für neue Chemotherapeutika bei der Tuberkulose waren von seiten des Klinikers 
die Forderungen bzw. Wünsche nach einer besseren Verträglichkeit bei gleichzeitiger 
Steigerung der Wirksamkeit zu erheben. Das neue Präparat scheint diese Wünsche zu 
erfüllen. Vortragender hat ungefähr 50 Patienten nach den Dosierungsangaben von 
Prof. Klee behandelt. Auf Einzelheiten der Beobachtungen, die sich weitgehend denen 
des Vorredners anpassen, kann nicht eingegangen werden. Auffällig ist bei guter 
klinischer Erholung das häufige Negativwerden des Sputums und die Änderungen der 
Kavernenwand im Röntgenbild. Als Ausdruck der Reinigung der Kavernenwand läßt 
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sich ein Schmäle:rWerden der Randstreifen von manchmal Bleistift- bis Federkieldicke 
auf Haarbreite festStellen. Es resultieren Bilder, die sehr an die Röntgenbefunde bei der 
unkomplizierten Wabenlunge denken lassen. 

Zusammenfassend läßt sich auf Grund der eigenen Beobachtungen als vorläufiges 
Resultat schon jetzt sagen, daß unsere früheren Medikamente Abwehrmittel der 
Tuberkulose im Sinne des hinhaltenden Widerstandes darstellen, daß aber das neue 
Mittel eine aktive Bekämpfung der Tuberkulose-Bacillen in der Lunge im Sinne einer 
Angriffswaffe erlaubt. 

Herr Domagk (Wuppertal-Elberfeld) (Schlußwort): 
Ich habe versucht, Ihnen die kontinuierliche Entwicklung einer Chemotherapie der 

Tuberkulose bis heute aufzuzeigen: 
1940: Entdeckung der allen anderen Sulfonamiden überlegenen tuberkulosta· 

tischen Wirkung des Sulfathiazol (Eleudron, Cibazol). 
1941: Entdeckung der noch besseren tuberkulostatischen Wirkung der Sulfathio

diazole (Globucid u. a.) 
1943: Entdeckung der wiederum besseren Tb-Wirkung der Thiosemicarbazone 

(Jlehnisch, Mietzach und H. Schmidt), gewissermaßen der Vorstufen der Thiodiazole. 
1949: Entdeckung der zum Teil noch besseren tuherkulostatischen Wirkung von 

anderen Hydrazonen und Hydraziden. 
1950: Herstellung des lsonicotinsäure-Hydrazid für Tb-Versuche (Offe). 9. März 

1951 Nachforderung größerer Mengen wegen der auffallend guten experimentellen Er
gebnisse. 

1951: Einleitung der klinischen Prüfung des Isonicotinsäurehydrazid unter der 
Bezeichnung Isonid hzw. später Neotehen. 
. Aber es kommt ja nicht in erster Linie auf die Kenntnis einer historischen Ent· 
wicklung und erst recht nicht auf Prioritäten an, sondern für uns als Ärzte ist nun allein 
entscheidend, ob und unter welchen Bedingungen das Neoteben und seine im Experi· 
ment noch besser wirksamen Hydrazone, von denen ich einige nannte, den Patienten 
besser helfen als die hisher zur Verfügung stehenden Heilmittel. 

LVII. 

Die klinische Bedeutung der Fibrinolyse und ihre 
Beziehung zu den Antikoagulantien. 

Von 

K. N. v. Kaulla (Basel). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Als Fihrinolyse wird der fermentative Abbau von Fibrin zu Spalt
stücken, welche kein Fibrinnetz mehr bilden können, bezeichnet. Dieser 
Vorgang ist naturgemäß für die Reparationsphase aller jener (meist ent· 
zündlicher) Prozesse von entscheidender Bedeutung, bei denen es zu 
Ausfällung von Fibrin kommt. Seine Auslösung erfolgt durch das fibrino
lytische Ferment des Blutes, das Plasmin. Dieses Ferment, das in akti
vierter oder inaktivierter Form auch im Liquor, in Exsudaten und im 
Urin nachgewiesen wurde, unterliegt in seltenen Fällen aus noch unge
klärten Ursachen einer so weitgehenden Spontanaktivierung, daß es 
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heim Bestehen kleinster Wunden zu unstillbaren tödlichen Blutungen 
kommt, da schon das Fibrinogen abgebaut wird oder das Fibrin un
mittelbar nach Entstehen der Fihrinolyse anheimfällt. Dies ist u. a. für 
pathologische Schwangerschaften und für Lohektomien nachgewiesen. 
Bei der Purpura thromholytica Reimann scheint ehenfalls eine über
schießende Fermentaktivität vorzuliegen. 

Dieser Hyperaktivierung steht jene gegenüber, welche als eine mehr 
oder minder ausgeprägte Teilaktivierung bezeichnet werden muß: von 
schwächster fihrinolytischer Aktivität, welche nur durch besondere 
experimentelle Kniffe erkannt werden kann, bis ~~ langsameren, aber 
vollkommenen Lyse eines Gerinnsels sind alle Uhergänge zu finden. 
Diese Teilaktivierung tritt bei einigen pathologischen Prozessen, wie 
traumatischem und hämorrhagischem 
Schock, sowie nach Applikation einer 
Reihe von Medikamenten auf. Unter 
jenen Medikamenten, die im Gegen
satz zu Streptokinase keinen Ferment-
charakter besitzen, nehmen hinsicht-
lich Fihrinolyseauslösung die Antiko- l/osmino1en-l/osmin 
agulantien eine recht untergeordnete 
oder eher fragliche Rolle ein. Es ist lei
der ein auf experimentellen Trugschlüs
sen beruhender, verbreiteter Irrtum, 
wenn man annimmt, daß Antikoagu
lantien, und unter ihnen besonders 
Heparin und verwandte Stoffe, selbst Abb. 1, 

fihrinolytisch wirken. Therapeutisch 
wird von der Provokation einer örtlichen Fihrinolyse durch Injektion von 
Streptokinase Gehrauch gemacht, wobei Verklehungen und Verwach
sungen im Pleural- hzw. im Liquorraum oder im Experiment in der vor
deren Augenkammer verhindert oder beseitigt werden sollen. Exsudate 
und Hämatome werden verflüssigt, Instillation in die Bronchien kann 
Lösung von Pneumonien beschleunigen. 

Die Streptokinase, ein gereinigtes Stoffwechselprodukt gewisser 
hämolytischer Streptokokken, aktiviert das fihrinolytische Ferment, 
das Plasmin, aus einer Vorstufe, dem Plasminogen. Ahh. 1 veranschau
licht diese Verhältnisse: Normaliter befinden sich aktives und inaktives 
Plasmin in einem gewissen Gleichgewicht, aktives Plasmin wird durch 
einen der Albumin-Fraktion zuzuordnenden Inhibitor neutralisiert. 
Fihrinolyse kann also in Gang kommen einmal durch Auftreten oder 
Hinzufügen von Kinasen, welche das Plasminogen aktivieren, wobei von 
Bedeutung ist, daß weit mehr aktivierhares Plasminogen vorhanden ist 
als der Inhibitor neutralisieren kann, und zum andern durch V erminde
rung hzw. Zerstörung des Inhibitors, was zu einer vermutlich autokata
lytischen Plasminaktivierung führt. 

Vermehrtes Auftreten von Kinasen, welche aus Geweben stammen, 
liegt bei pathologischer Fihrinolyse nicht selten vor, während Verminde-
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rung des Inhibitors häufig bei schwächeren Spontanlysen sowie nach App· 
likation von Arzneimitteln, z. B. Adrenalin, gefunden wird. Der Inhibitor, 
das Antifihrinolysin oder Antiplasmin, nimmt eine zentrale Stellung ein. 
Seine Aktivität hzw. seine Konzentration unterliegt hormonaler, über die 
Hypophyse und vermutlich auch über Schilddrüse und Milz verlaufende 
Steuerung: Injektion von Thyroxin, Desoxycorticosteronacetat und 
thyreotropem Hormon führt zu Senkung des Antifihrinolysin-Gehaltes. 
Im übrigen ist Fihrinolyseauslösung heim Menschen ein Vorgang, der 
auf verschiedenste Weise in Gang gehracht werden kann. Die Wirkung 
der Antikoagulantien ist in dieser Hinsicht sehr umstritten. 

Abh. 2. "Linke Cuvette: ablaufende Fibrinolyse; rechte Cuvette: Kontrollplasma". 

In Ahh. 2 sehen Sie in der einen Cuvette verschiedene Stadien 
einer bis zu völligem Zerfall des Gerinnsels verlaufenden Fihrinolyse. 
So kann sich das menschliche Plasma unter gewissen Voraussetzungen 
nach Applikation von Medikamenten, z. B. Paraaminobenzoesäure oder 
Novocain intravenös, heide in großen Dosen, verhalten, aber selten nach 
Antikoagulantien und nie nach Heparin. Daß sich unter energischer 
Heparinisierung Thromben rasch zurückbilden, ist seit 15 Jahren be
kannt; das gleiche ist nach Tromexan der Fall; heidePräparatewirken 
aber selbst nicht fihrinolytisch, sondern rufen eine günstige Substrat· 
beschaffenheit hervor, so daß das Plasmin wirksamer angreifen kann. 

Vom Heparin weiß man, daß es sogar eine ausgeprägte antiproteoly
tische Substanz sein kann, von der auch nachgewiesen wurde, daß sie 
das fihrinolytische Ferment hemmt. Ich selbst konnte niemals in Ver
suchslösungen, denen das nach eigenem V erfahren aus dem Blute 
gewonnene fihrinolytische Ferment zugesetzt war, noch in anderen 
Systemen die geringste fihrinolysefördernde Wirkung von Heparin 
finden. Die sulfurierten Pentosane, welche im Thromhocid enthalten 
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sind, wurden von Husemann und mir 1944 erstmalig dargestellt und 
beschrieben. In diesen, vor 8 Jahren an der Rehnschen Klinik von mir 
durchgeführten Untersuchungen gelang es niemals, eine Auflösung des 
Koagulums mit diesen Substanzen zu erzielen. Dies steht in Einklang 
mit den V ersuchen von Astrup, der zeigen konnte, daß sulfurierte Poly· 
saccharide die Fibrinolyse hemmen. 

Tromexan, unter dessen Wirkung sich venographisch erhärtete 
frische Thromben rasch zurückbilden, begünstigt im Experiment die 
Fibrinolyse ebenfalls nicht, auch hat es in keiner Konzentration eine 
schwächende oder vermindernde Wirkung auf das Antifibrinolysin. Aber 
dieses Präparat erlaubt durch Schaffung eines kleinen und fibrinarmen 
Thrombus in Kombination mit mutmaßlicher Gefäßerweiterung dem 
fibrinolytischen Ferment, unter besonders günstigen Verhältnissen ein· 
zugreifen. 

Es wäre sehr bequem und praktisch anzunehmen, daß die Anti· 
koagulantien selbst fibrinolytisch wirken, aber leider stimmt dies nicht. 
In einem System, das Fibrinogen und Plasmin enthält, kann die in 
wenigen Minuten ablaufende Fibrinolyse durch menschliches Serum 
weitgehend verzögert werden, da Serum Antiplasmin enthält. Diese 
Verhältn.isose gehen aus Tabelle 1 klar hervor. 

Tabelle 1. Abhängigkeit der Antiplasmin-Wirkung des Serums von seiner 
Menge und von der Dauer seiner Einwirkung auf Plasmin. 

Menge des Lysezeit: Serums Einwir-
im fibrino- kungszeit 

I 
lytischen aufPlasmin Fibrinogen 0,6% Fibrinogen 0,3% System 

0 2'15" 2'15" 2' 2' 

0,1ml 0' 2'15" 2'15" 2' 2' 
0,3ml 0' 18' 18' 13' 13' 
0,5ml 0' 80' 80' 40' 50' 

0,1ml 30' 6' 6' 5' 5' 
0,3ml 30' llO' 141' 23' 25' 
0,5ml 30' nach 9h keine Lyse 75' 90' 

Ich konnte in vitro und in vivo zeigen, daß Protaminsulfat, welches 
Heparin völlig neutralisiert, neben anderen Verbindungen die Antiplas
minwirkung augenblicklich und vollständig unterdrückt und somit die 
Fibrinolyse klar begünstigt. 

Dieser Unterdrückung der antifibrinolytischen Wirkung gilt unsere 
ganze Aufmerksamkeit, da sie eine Schlüsselposition bei der Auslösung 
einer therapeutischen Fibrinolyse, welche insbesondere bei thrombo· 
tischen Erscheinungen aller Art äußerst wesentlich ist, besitzt. Wir 
müssen uns freimachen von der Vorstellung, daß dieser Weg über die 
Antikoagulantien führt. Die Fibrinolyseauslösung ist scheinbar ein un· 
spezifischer Vorgang, den wir immer besser steuern lernen, der aber 
nichts im Speziellen mit den Antikoagulantien zu tun hat. 
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LVIII. 

Aus der Medizinischen und Nervenklinik an der Med. Akademie der Justus-Liehig
Hochschule Gießen (Direktor: Prof. Dr. Dr. H. Bohn). 

Uher ein pflanzliches Steroid mit DOCA-ähnlicher Wirkung 

in Succus liquiritiae. 

Von 

Ernst Schulze. 

Im Jahre 1946 teilte Revers (1) Beobachtungen mit, nach denen es 
ihm mit dem bis dahin für völlig indifferent angesehenen Lakritzensaft 
gelungen sei, Magengeschwüre auszuheilen. 1948 berichtete er weiter, 
daß e1. auffälligerweise bei einem Teil der mit Lakritzensaft Behandelten 
zu Ödembildung komme (2). Die Untersuchungen von Revers fanden 
zunächst keine Beachtung. Erst 1950 erschien aus der Amsterdamer 
Klinik eine sorgfältige Arbeit von Borst und Mitarh. (3), die die Angaben 
von Revers bestätigte. 

In eigenen, zu gleicher Zeit angestellten klinischen Untersuchungen ( 4) 
fanden wir, daß unter einer Behandlung mit Succus liquiritiae (Tages
dosis 25 bis 30 g; Dauer der Kur 4 bis 6 Wochen) selbst alte callöse 
Magengeschwüre und sog. Riesengeschwüre ausheilten, ohne daß die 
Kranken unbedingt Bettruhe oder Diät einhalten mußten. Bei Ulcus 
duodeni waren die therapeutischen Erfolge weniger eindrucksvoll. 
Frische Zwölffingerdarmgeschwüre heilten aus; gerade aber die große 
Gruppe der Kranken mit deformiertem Bulbus und Superacidität sprach 
auf Succus liquiritiae nur unbefriedigend oder sogar mit Zunahme der 
Beschwerden an. Bei freier Kost zeigte etwa ein Drittel der Kranken 
unter der Behandlung mit Succus liquiritiae eine hisweilen erhebliche 
Blutdrucksteigerung (Werte über 200 mm Hg systolisch und 100 mm 
Hg diastolisch), als deren Ursache eine durch Succus liquiritiae bewirkte 
deutliche Natrium- und Wasserretention ermittelt werden konnte. 
Wurden die Kranken kochsalzfrei ernährt, ließen sich diese Nebenwir
kungen vermeiden. Im ganzen erstrecken sich unsere Beobachtungen auf 
mehr als 100 Fälle während der letzten beiden Jahre. 

Die weiteren Untersuchungen, an denen die Herren Franke und Keller 
beteiligt waren, hatten zum Ziel, das wirksame Prinzip in der Rohdroge 
Succus liquiritiae genauer zu bestimmen. Es zeigte sich bald, das Succus 
liquiritiae wenigstens drei Substanzen enthält, die für die therapeutische 
Wirkung der Droge bei Ulcus ventriculi von Bedeutung sein können: 
1. ein spasmolytisches Prinzip (5), 2. einen Östrogen wirksamen Körper(6) 
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und 3. schließlich eine Substanz, die wir selbst genauer geprüft haben 
und für die wir eine DOCA-ähnliche Wirkung nachweisen konnten. 

Von den verschiedenen Aufarbeitungen, die wir von Succus liquiri
tiae herstellten, versprach die glycyrrhizinhaltige Fraktion im vorläufigen 
Versuch am ehesten, die volle Wirkung der Gesamtdroge wiederzugeben. 
Bei weiterer Reinigung der glycyrrhizinhaltigen Fraktion kamen wir auf 
die durch die chemischen Arbeiten von Ruzicka (7) bereits bekannte 
Glycyrrhetinsäure, deren chemische Konstitution zu einem Vergleich 
mit den Sterioden der Nebennierenrinde auffordert. 

Im klinischen Versuch zeigte ein vorerst verhältnismäßig noch wenig 
gereinigtes Glycyrrhetinsäurepräparat bei einer täglichen Dosierung von 
1,8 g per os die gleichen kurativen Eigenschaften bei Magengeschwüren 
wie Succus liquiritiae selbst. 

Glycyrrhetinsäure rief ferner wie die Gesamtdroge eine deutliche 
Natriumretention und vermehrte Kaliumausscheidung hervor und be
wirkte bei gleichzeitiger Kochsalzzufuhr eine schnell einsetzende Wasser
retentionund (allerdings nicht in jedem Fall) eine Steigerung des Blut
drucks. 

Bei therapeutischer Dosierung blieb der Thorn-Test nach Glycyr
rhetinsäure negativ, und es kam zu keiner Vermehrung der 17-Keto
steroidausscheidung. Erst nach Gabe übergroßer Stress-Dosen wurde der 
Thorn-Test positiv, und die 17-Ketosteroidausscheidung nahm signifi
kant zu. 

Bereits früher war es uns gelungen, einen Addisonkranken mit 
Succus liquiritiae im Mineralstoffwechselgleichgewicht zu halten. Bei 
dem 45 jährigen Mann, dessen Leiden auf tuberkulöser Ätiologie beruhte, 
war seinerzeit ein Tagesbedarf von 10 mg Percorten i. m. ermittelt 
worden. Mit Percorten-Kristallimplantationen war nur eine sehr unbe
friedigende Einstellung erzielt worden. Im Mai vergangeneu Jahres kam 
er in hochgradig adynamischem Zustand mit Blutdruckwerten von 
maximal 100/60 mm Hg erneut zur Aufnahme. Der Natriumspiegel des 
Serums lag flammenphotometrisch bei verschiedenen Bestimmungen 
zwischen 298 und 304 mg-%, der Kaliumspiegel zwischen 24 und 
27 mg·%· Die Reststickstoffwerte stiegen in wenigen Tagen von 68 auf 
74 mg-%. Es bestand eine deutliche Hämokonzentration (Hb 104%, 
Ery 5,8 Mill., Leuko 11300). Der Kranke wurde jetzt ohne zusätzliche 
Kochsalzgabe mit zunächst 20 g, später mit 10 bis 15 g Succus liquiritiae 
behandelt. Unter dieser Behandlung kam es zu einer geradezu drama
tischen Besserung. Bereits nach 10 Tagen konnte der Kranke wieder 
aufstehen, der Blutdruck betrug jetzt 130/85 mm Hg, und die Natrium
und Kaliumwerte des Serums hatten sich normalisiert (330, bzw. 
16,7 mg-%). Der Reststickstoff war auf 38 mg-% gefallen, und die 
Hämokonzentration war ausgeglichen (Hb 86%, Ery 4,6 Mill., Leuko 
7 300). Während einer halbjährigen Beobachtungszeit trat unter Succus 
liquiritiae keine Verschlechterung ein. Es bereitete dann keine Schwie
rigkeit, den Kranken auf Glycyrrhetinsäure umzustellen; er ist jetzt in 
der Lage, einer leichten Beschäftigung nachzugehen. 
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Völlig unwirksam erwies sich Succus liquiritiae bzw. Glycyrrhetin· 
säure bei primär chronischem Gelenkrheumatismus und bei Asthma 
bronchiale. 

Klinisch entsprach somit die Wirkung der Glycyrrhetinsäure im 
großen Ganzen der von DOCA, nicht jedoch der von Cortison. 

Im Tierversuch gelang es, epinephrektomierte Ratten mit Glycyr· 
rhetinsäure beliebig lange am Leben zu erhalten. Die Wirkung der 
Glycyrrhetinsäure auf die Nebennierenrinde selbst und den übergeord
neten Hypophysenvorderlappen (HVL) wurde im Fütterungsversuch an 
Ratten und Meerschweinchen geprüft. Dabei diente das Verhalten der 
thyreotropen Wirksamkeit des HVL der Tiere zum Ausschluß einer 
Stress-Situation, da nach den Untersuchungen von Tonutti (8) eine 
gleichzeitige Leistungssteigerung im kortikotropen und thyreotropen 
Arbeitsbereich des HVL nicht möglich ist. Kleine Dosen Glycyrrhetin
säure, die umgerechnet pro kg Körpergewicht den von uns therapeutisch 
angewandten entsprachen, bewirkten bei den Tieren nach 30 Tagen eine 
mäßige Verschmälerung der Nebennierenrinde mit unauffälliger Plasmal
reaktion und eine leichte Aktivitätssteigerung der Schilddrüse, während 
der Gehalt des HVL an thyreotropem Hormon deutlich zunahm. Die 
gleichen Veränderungen konnten bei den Tieren mit täglicher V erab
folgung von 0,1 mg DOCA/pro kg Körpergewicht über 30 Tage hervor
gerufen werden. Übergroße Dosen Glycyrrhetinsäure bewirkten dagegen 
bei den Tieren eine stark positive Plasmaireaktion der Nebennierenrinde, 
wie nach ACTH, die Schilddrüsen zeigten histologisch ein lnaktivitäts· 
bild und der Gehalt des HVL an thyreotropem Hormon erschien deutlich 
vermindert. Kleine Dosen Glycyrrhetinsäure wirken hiernach wie DOCA, 
während große Dosen eine ausgesprochene Stress-Wirkung besitzen. 

Weitere Versuche zur Aufklärung der Wirkung der Glycyrrhetin
säure sind notwendig und werden von uns z. Z. durchgeführt. Die vor· 
liegenden klinischen und experimentellen Daten berechtigen u. E. jedoch 
bereits jetzt dazu, bei dem pflanzensteroidartigen Körper Glycyrrhetin
säure aus Succus liquiritiae DOCA-ähnliche Eigenschaften anzunehmen. 
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LIX. 

Aus der I. Medizinischen Klinik des Städt. Krankenhauses Nürnberg 
(Vorstand: Prof. Dr. Dietrich ]ahn). 

Die Verwendung des Kreatins zur Bekämpfung 

des diahetischen Komas. 

Von 

Dietrich Jahn. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Unsere Beschäftigung mit dem Kohlenhydratstoffwechsel des Dia
betikers hat zu eingehenden Untersuchungen über die Bedeutung der 
Nebensubstanzen geführt, die als Parametaboliten bezeichnet werden. 

Meine Mitarbeiter Strauss und Hiller gingen in ihrem Bericht anläß
lich des vorjährigen Kongresses davon aus, daß nach der Enthemmung 
der Ginkokinase durch Insulin die energiereiche Adenosintriphosphor
säure als Phosphordonator für die Glukose in Aktion tritt. Sie haben 
betont, daß für die Regeneration der Adenosintriphosphorsäure die 
Energieentnahme aus dem dissimilatorischen Teil des Kohlenhydratstoff
wechsels Voraussetzung ist und zeigten, daß bei Insulinmangel eine Um
gehung der enzymatischen Insuffizienz der Ginkokinase durch den Abbau 
der Fructose möglich ist, deren Phosphorylierung durch die Fructokinase 
von dem Einfluß des Insulins unabhängig ist. Sie sahen eine Unter
stützung ihrer Anschauung in den Ergebnissen der Untersuchungen von 
Kaplan und Greenberg mit signiertem anorganischem Phosphat, die eine 
Steigerung der Aktivität der Adenosintriphosphorsäure durch Zufuhr 
von Insulin und Glukose ergeben haben. Sie fanden, daß die Adenosin
triphosphorsäure selbst beim Diabetiker Senkungen des Blutzucker
spiegels bewirkt. 

Daraus folgt, daß die Regeneration der Adenosintriphosphorsäure 
mit dem Versagen des Insulins an seiner Schlüsselstellung notleidet, und 
daß die Adenosintriphosphorsäure für den Ablauf des Zuckerstoff
wechsels, vor allem für die Glykogenbildung, eine wichtige Funktion 
besitzt. 

Auf gleiche Zusammenhänge habe ich im Jahre 1934 vor diesem 
Kongreß (]ahn) auf Grund klinischer Untersuchungen mit Kreatin hin· 
gewiesen, dessen Anwesenheit in den Muskeln sich nach den Mitteilungen 
Brentanos von dem Glykogengehalt der Muskeln abhängig erwiesen hat, 
andererseits aber als Voraussetzung für die Glykogenbildung angesehen 
werden mußte. 
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Wie die Adenosintriphosphorsäure führt auch das Kreatin beim Dia
betiker zu einer Senkung des Blutzuckers. Das erfolgt um so regelmäßiger 
und ausgiebiger bei gleichzeitiger Injektion kleiner Insulinmengen. 

Nach v. Muralt stellt nun ~ie Kreatinphosphorsäure das große 
Reservoir an Phosphor für die Uberführung der für den Stoffwechsel 
weniger wirksamen Adenosindiphosphorsäure in die aktive Adenosintri
phosphorsäure dar. Deshalb erscheint die Tatsache, daß der glykogen
arme Muskel des Diabetikers große Verluste an Kreatin erleidet, von 
besonderer Bedeutung. Man kann erwarten, daß die Kohlehydratumset· 
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zungen durch diesen Mangel eine 
Unterbrechung erfahren können. 

Wir wurden hierauf durch ein 
dreimal bei demselben Diabetiker 
sich wiederholendes schweres Ko
ma hingewiese~. Das erste erfor-
derte zu seiner Uberwindung 960 E 
Altinsulin, das zweite 3080. Als 
während des dritten Komas nach 

DfßJ 1130 E Altinsulin der 495 mg-% 
betragende Blutzucker keinen 
Rückgang zeigte, demnach ein 
erheblicher Grad von Insulin
resistenz erreicht zu sein schien, 
injizierten wir intravenös in zwei
stündigen Abständen dreimal 
2 g Kreatin. Diese Menge wird 
in 150 ccm Aqua dest. gelöst. 
Danach wurde ohne weitere In
sulingabe nach 16 Stunden ein 
Blutzuckerwert von 48 mg-% 

Abb. I. Tages-Blutzucker-Profile der gleichen Patientin. unter rascher klinischer Besse-
rung erreicht. 

Als weiteres Beispiel dieser Behandlungsart berichte ich über eine 
69 Jahre alte Diabeteskranke, die in komatösem Zustand in die Klinik 
eingeliefert wurde. Sie bot die typischen Zeichen des Komas mit Kuß
maulscher Atmung, Exsiccose und Kreislaufinsuffizienz. 

Der Blutzucker betrug 626 mg-%. Sie erhielt lediglich die bisher ver
wendete Menge von 40 E Depotinsulin, dazu 4,5 g Kreatin. Im Laufe von 
24 Stunden schwanden alle Zeichen des Komas, der Blutzucker betrug 
143 mg-%, der Harn war frei von Aceton. Bei der Neueinstellung be
nötigte die Kranke zunächst dreimal 20 E Altinsulin und wurde später 
auf die früher verwendeten 40 E Depotinsulin zurückgeführt. 

Eine weitere Analyse der damit herbeigeführten Stoffwechselvor
gänge erlauben die Tagesprofile des Blutzuckers einer 60 Jahre alten 
Diabetikerin, die in Abständen von 8 Tagen erhoben wurden (Abb. 1). 

Das erste Profil stellt den Verlauf der Blutzuckerkurve ohne Be
handlung dar. Das zweite zeigt die Wirkung von 32 E Depotinsulin. 
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Man erkennt, daß das Depot seine stärkste Wirkung nach 8 Stunden 
erreicht. Das dritte Profil gibt den Verlauf der Blutzuckerkurve unter 
der gleichen Insulindosierung und zusätzlicher Applikation von zweimal 
2 g Kreatin wieder. Hierbei bleibt die erste Kreatininjektion während 
noch nicht voll entwickelter Insulinwirkung ohne Einfluß auf den Blut· 
zucker, der vielmehr eine Tendenz zur Erhöhung erkennen läßt. Dagegen 
führt die zweite Kreatininjektion zur Zeit voll entwickelter Insulin
wirkung zu einem raschen und ausgiebigen Abfall des Blutzuckers bis zu 
einem Wert von 28 mg· %, bei dessen Bestehen erstaunlicherweise keiner
lei Zeichen einer Hypoglykämie zu bemerken waren. Entgegen der Harn· 
Zuckerausscheidung von 164 g bei 
dem ersten und 123 g bei dem zwei
ten V ersuchstag, beträgt hier die 
Tageszuckerausscheidungnur 31g. 

Die Vorgänge unter der Insu
lin-Kreatinbehandlung dieser Pa
tientin ergehen im einzelnen, daß 
das zuerstinjizierte Kreatin in den 
der Injektion folgenden 6 Stun· 
den zu mehr als der Hälfte durch 
den Harn ausgeschieden, während 
das der zweiten Injektion in 
Verhindung mit der Insulinwir
kung mehr als 24 Stunden reti
niert wurde. Daß hiermit eine 
Verwertung als Kreatinphosphor· 
säure verbunden war, zeigt der 
Rückgang der Phosphorausschei
dung im Harn, der für 11 Stunden 
zuckerfrei wurde (Ahh. 2). 

Aus diesen Beobachtungen er
gibt sich, daß die Bildung von 
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Abb . 2. Diabetesbehandlung mit Insulin-Kreatin . 

Kreatinphosphorsäure und damit die Einbeziehung des injizierten Krea
tins in den Muskelstoffwechsel von einem gewissen Maß von Zuckerahhau 
abhängig ist, woraufOtto Neubauer bereits 1928 hingewiesen hat. Wir fol
gern ferner, daß auch große Mengen von Insulin für den Stoffwechsel un
wirksam sein können, wenn das der Phosphorylierung von Zucker dienende 
System der Parametaboliten eine Schädigung erfahren hat. Diese Ursache 
der Insulinresistenz verdient unseres Erachtens eingehende Beachtung. 

Unsere praktischen Erfahrungen zeigen, daß mit ihr in vielen Fällen 
gerechnet werden muß. Es hat sich gezeigt, daß die Kreatinzufuhr im 
Koma wirksamer ist als die von Adenosintriphosphorsäure und auch von 
Cholin, das als Kreatinbildner bekannt ist. 

Die klinische Besserung in den von uns mit Insulin-Kreatin behandel
ten Komafällen erfolgte überraschend schnell. Bei rasch gebessertem 
Kreislauf fällt die fast unmittelbare Beseitigung der vertieften Atmung 
auf. Hierbei haben wir die Beobachtung gemacht, daß das Verschwinden 
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der Acetonausscheidung für die Beseitigung der klinischen Zeichen des 
Komas keine Voraussetzung ist. 

Die Vorgänge im diahetischen Kohlehydratstoffwechsel unter Insulin
Kreatin erinnern an die bekannte blutzuckersenkende Wirkung der 
Muskelarbeit, durch die mit dem Zerfall von Kreatinphosphorsäure 
Kreatin frei wird. 

Kombiniert man heim Gesunden, dem genügende Mengen selbstge
bildeten Insulins zur Verfügung stehen, Dextroseinjektionen (zweimal 
10 g intravenös) mit Muskelarbeit, so erkennt man am eindrucksvollsten 
den senkenden Einfluß des entstehenden Kreatins auf den Blutzucker 
(]ahn). 

Die Wirkung der Insulin-Kreatin Behandlung des komatösen Dia
betikers erscheint uns deshalb nicht anders wie der physiologische Vor
gang der Neubildung von Glykogen nach einer erschöpfenden Bean
spruchung der Muskulatur. 

Dem e;ntspricht das bemerkenswerte Wohlbefinden der Patienten 
nach der Überwindung des schweren Zustandes und das Fehlen jeglicher 
unangenehmer Nebenwirkungen bei der Verabfolgung des Kreatins. 
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LX. 
Aus der I. Medizin. Abteilung des Städt. Krankenhauses Spandau 

(Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. H. Bernhardt). 

Magnesiumtherapie. 

Von 

Prof. Dr. H. Bernhardt. 

Bei jeder Diagnose und Therapie spielt die Beachtung des Molenhaus
haltes eine bedeutsame Rolle. Seine Harmonisierung stellt stets eine 
wichtige Aufgabe dar. In den letzten Jahren ist uns dies durch die Er
fahrung bei der Behandlung mit ACTH, mit Nehennierenwirkstoffen, 
bei der Behandlung der Urämie und des Coma diabeticum klar vor Augen 
getreten. Die Harmonisierung der Molen stellt eine Art Basistherapie 
dar, die oft erst die Bedingungen schafft dafür, daß eine andere Therapie 
optimal wirksam und ungefährlich wird. Zu den Molen, die hier Beach
tung finden müssen, gehört das Natrium und Calcium, aber nicht minder 
das Kalium und Magnesium. Von letzterem will ich heute kurz sprechen. 

Das Magnesium spielt in der Biologie und insonderheit auch heim 
Menschen eine bedeutsame Rolle. Eigenartigerweise ist es in der Therapie 
bisher recht stiefmütterlich behandelt worden. Dabei sind schon viele 
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physiologische und auch einige pathophysiologische Daten durchaus 
sichergestellt. Ich erinnere an die Bedeutung des Magnesiums für die 
Tätigkeit der Phosphatasen und anderer Fermente, für den Tonus der 
Muskulatur, seine narkotische und andere Narkosen verstärkende Wir
kung, seine Wirkung auf das Herz, seine Anregung in bezug auf die 
phagocytäre Funktion der Leukocyten und des Retikuloendothels usw. 
Ich selbst konnte vor etwa 25 Jahren nachweisen, daß der Organismus 
bei chronischen Acidosezuständen seine Magnesiumbestände noch hart
näckiger zurückhält als seine Calciumvorräte, was mir doch recht be
deutsam erscheint. Auf die neueren Arbeiten von E. Keeser, Hamburg, 
sei besonders hingewiesen. 

Hinderlich für die Anwendung des Magnesiums war bisher zweifellos 
das Fehlen geeigneter Präparate. So habe ich selbst in der Zeit von 1922 
an zunächst nur die 20 bis 25%ige Lösung von Magnesiumsulfat 
(Mg SO,+ 7 aq) zur Verfugung gehabt und verwende sie auch heute 
noch reichlich. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, daß nur reinstes 
Salz verwendet wird. Die Anwendung geschieht in der Regel durch i.m. 
Injektion von 5 bis 12 ccm, evtl. 2 bis 3mal täglich. Vielen von Ihnen 
wird diese Anwendung ja vom Tetanus her bekannt sein. In schweren 
Fällen kann man auch i. v. injizieren, und zwar am besten 5 bis 10 ccm 
einer 10%igen Lösung. Dies muß aber sehr langsam und vorsichtig ge
schehen, um das Atemzentrum nicht zu stören. Dabei tritt, wie beim 
Calcium, das eigenartige Hitzegefiihl auf. Gleich hier sei betont, daß ein 
großer Vorteil der Magnesiumtherapie darin besteht, daß wir immer im 
Calcium ein sicher wirkendes Antidot besitzen. Großes Interesse muß es 
beanspruchen, daß wir diese hochprozentige Lösung i. m. geben können, 
ohne daß irgendwelche stärkeren Schmerzen oder Reaktionen auftreten, 
während wir ja vom Calcium wissen, daß es z. B. in Form einer 5%igen 
Lösung von Calciumchlorid (CaC12) schwere Gewebsnekrosen erzeugt 
(s. Zeitschrift f. klin. Med. Bd. 113, 537, 1930). 

In den letzten Jahren sind nun wichtige neue Präparate herausge
kommen, so besonders das Magnesiumthiosulfat Nordmark (eine 10%
ige Lösung von Mg 8203 + 6 aq) und das Cirtonal (halbmolare Lösung 
desselben Salzes). Diese Präparate könneni.m.und vorsichtig auch i. v. 
gegeben werden. Schließlich muß besonders auf das Theomagnol hinge· 
wiesen werden (Dragees a 0,2 g Theobromin-Magnesiumoleat). Hiermit 
ist eine orale Magnesiumtherapie durchaus möglich. Die uns allen ge
läufigen Magnesiumpräparate wie Magnesia usta, Magnesiumperhydrol, 
Bittersalz usw. sind sicher für ihre bestimmten Indikationen sehr wert
voll, kommen aber für eine Magnesiumtherapie nicht in Frage, da die 
Resorption des Magnesiums sehr gering ist und oft völlig ausbleibt. 

Während der ganzen 30 Jahre, die ich nun die Magnesiumtherapie 
pflege, hat die Behandlung der latenten und larvierten Tetanie mit all 
ihren verschiedenen Erscheinungsformen für mich das Hauptgebiet ge
bildet. Hier ist das Magnesium oft allen anderen Maßnahmen überlegen. 
In schweren Fällen muß man zur i. v. Therapie greifen, meist genügt 
aber die i. m. Anwendung. An großen Zahlen hat sich ergeben, daß die 
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tetanischen Erscheinungen an den Organen oberhalb des Zwerchfelles in 
der Regel gut auf Calcium reagieren, während unterhalb des Zwerchfells 
das Calcium oft versagt und hier das Magnesium weit sicherer wirkt. 
Als Dauertherapie genügt späterhin manchmal auch das Theomagnol. 

Ein zweites, sehr wichtiges Gebiet, mit der Tetanie durchaus ver
wandt, stellt die vegetative Dystonie, die neurozirkulatorische Labilität 
mit allihren verwandten Zuständen wie Angiospasmen, Angioneurosen, 
Migräne, Acrocyanose, Angina pectoris, periphere Durchblutungsstö· 
rungen usw. dar. Auch eine ziemlich große Gruppe des Bluthochdrucks 
wird günstig und überraschend beeinflußt. Hierher gehören auch alle 
spastischen Zustände der glatten Muskulatur. 

Ende der zwanziger Jahre erkannte ich durch Zufall die eigenartige 
Wirkung des Magnesiums bei der Arteriosklerose, besonders auch bei der 
Hirnsklerose. Ich habe seitdem regelmäßig bei solchen Zuständen das 
Magnesium angewendet. Die Erkenntnisse von Keeser waren mir eine 
willkommene Bestätigung meiner rein klinischen Erfahrungen, und ich 
habe seitdem das Theomagnol auf breiter Basis verwendet. Man muß es 
zunächst ziemlich energisch dosieren (dreimal täglich 2 bis 3 Dragees) 
und evtl. auch eine parenterale Magnesiumgabe einschieben. Ist aber 
dann ein Effekt vorhanden, so genügen zur weiteren Behandlung oft 
sehr kleine Dosen. Jedes Krankheitsbild muß gesondert betrachtet 
werden. Dabei wird häufig ein gleichzeitiger Hochdruck, seltener eine 
Angina pectoris vera wesent1ich gebessert. 

Bei der großen Bedeutung der Arteriosklerose möchte ich diese Be
funde besonders unterstreichen. 

Nicht vergessen werden darf, daß das Magnesium eine recht deutliche 
antithrombotische Wirkung aufweist. Seine Anwendung ist viel harm· 
loser als manche andere Therapie auf diesem Gebiete. Bei etwas ener
gischer Dosierung führt das Magnesium eine weitgehende Erschlaffung 
der gesamten Muskulatur herbei und kann bis zu einem gewissen Grade 
das Curare ersetzen. 

Als besondere Erfahrung aus den langen Jahren möchte ich noch 
angeben, daß manchmal der Keuchhusten durch Magnesium ganz we
sentlich gebessert wird und daß auch die Eklampsie häufig·recht günstig 
beeinflußt wird. 

Abschließend möchte ich noch auf die Herzwirkung des ~agnesiums 
eingehen. Das Magnesium führt zu einer Erschwerung der Uberleitung, 
was man therapeutisch durchaus ausnutzen kann. Andererseits muß aber 
dieser Faktor auch beachtet werden als Kontraindikation; z. B. vermeide 
ich die Kombination von Digitalis mit Magnesium peinlich. Kontraindi· 
ziert ist Magnesium bei stärkerer Niereninsuffizienz, da dann leicht eine 
Hypermagnesiumämie eintritt mit Gefahren für das Zentralnerven· 
system. Wissen muß man, daß das Magnesium die Wirkung des Mor· 
phiums deutlich verstärkt und überhaupt- wie schon erwähnt- andere 
Narkotica unterstützt. Bei der i. v. Gabe des Magnesiums spritze man 
immer sehr langsam und vorsichtig und halte Calcium bereit. Anderer· 
seits ist gerade die i. v. Darreichung oft besonders erfolgreich. 
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Auf jeden Fall glaube ich, durch meine Ausführungen, die auf einer 
jetzt 30jährigen Erfahrung beruhen, gezeigt zu haben, daß wir im 
Magnesium ein sehr wertvolles Therapeuticum besitzen. In anderen 
Ländern, z. B. Frankreich, wird dem Magnesium schon immer eine sehr 
viel größere Beachtung geschenkt. Gerade in Frankreich spielt das 
Magnesium auch wegen seiner anticarcinomatösen Wirkung eine Rolle. 

LXI. 

Die Überwindung der Druckluft· und Caissonkrankheit. 

Von 

H. Bohnenkamp ( Oldenburg). 

Die Gesetze aller Länder gestatten bisher Tiefgründungen mit Senk
kästen nur bis 30m bzw. bei zwei Ländern bis 35m Wassertiefe, also 
3 bis 3,5 atü. Vom Gesetzgeber war eine wissenschaftliche Erklärung für 
diese Begrenzung nicht zu erfahren. 

Bei eigenen Versuchen in Drucktanks, anfangs ohne, später mit Vor
schleuse, konnte ich Tiere, vornehmlich Meerschweinchen, Kaninchen, 
am meisten Hunde auf ihr Verhalten bei 5 atü, also 50 m W assertiefe, 
prüfen. Dabei ständige Kontrolle und normaler C02-Gehalt der Atem
luft durch Absorption! Ergebnis : 2 Tage Wohlbefinden mit Freßlust, 
am 3. Tage exitus aller Tiere unter der bekannten Erscheinung der 
Atemnot mit Lungenödem. Die Obduktion ergab einheitlich die schon 
bekannten, zuletzt von Kühn und Pichotka, auch von Liebegott beschrie
benen histologischen Veränderungen: an den Alveolarepithelien Exsu
dation und Veränderungen an den Kapillaren in der Lunge. Leberver
änderungen fehlten. 

Es handelt sich also dabei, entsprechend den seit Paul Bert (1888) 
bekannten Feststellungen, um die Folgen des zu hohen Sauerstoff
partialdruckes bei allg. erhöhtem Luftdruck und regelrechter prozen
tualer Zusammensetzung von 21% 0 2 und 79% Stickstoff, also um 
eine 0 2-Vergiftung. 

Zur Prüfung des Gewebsgaswechsels wurden in einerneuen Versuchs
reihe nach dem Vorbild von Campbell reine Stickstoffblasen unter die 
Haut, in die Pleura- und in die Peritonealhöhle der Hunde gespritzt. 
Nach stundenlangem Aufenthalt in Druckluft von 5 atü wurden diese 
Gasblasen wieder abpunktiert. Sie wurden (unter dankenswerter Ein
übung der Methode durch Herrn Mallorny, Kiel) mit dem Kroghschen 
Mikrotonometer analysiert. Es zeigte sich gegenüber dem normalen C02-

Gehalt im Gewebe ein Anstieg bis zu 200% des gewöhnlichen C02-Ge
haltes. Es fanden sich C02-Gehalte im Endstadium, die 10% überstiegen, 
wohlgemerkt bei normalem C02-Gehalt von 0,03% in der Außenluft im 
Drucktank. Die Erklärung liegt darin, daß durch den hohen 0 2-Partial
druck rein physikalisch genug Sauerstoff im Serum gelöst wird. Dieser 
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wird genutzt und verhindert, daß genügend Oxyhämoglobin reduziert 
wird. C02 kann also nicht als Rückfracht zur Lunge vom Hb aufgenom· 
men werden und bleibt liegen. Das paradox klingende Ergebnis ist die 
Tatsache, daß sich die 0 2 - Vergiftung als eine C02 - Vergiftung 
entsprechend dem gezeigten V erhalten erweist. 

Unklar bleibt die Entstehung des Lungenödems bei der C02-An
stauung. Prüfung auf Veränderungen des Histaminasegehaltes, die in 
Zusammenarbeit von Herrn Hinsberg begonnen wurde, mußte aus 
äußeren Gründen abgebrochen werden. Der auch von anderer Seite ge· 
äußerte Gedanke war dabei, daß bei der auftretenden und geprüften 
Acidose zur Pufferung vielleicht auch aus den Geweben Amine herange· 
zogen würden, so auch Histamin, das ja Lungenödem hervorzurufen 
vermag. 

In weiteren Versuchen mit einer Menschenschleuse 1 zeigte sich, daß 
bis zu 14 Tagen die Tiere, darunter drei große Hunde, bei 5 atü ohne jede 
Krankheitserscheinung, ohne Nachlassen der Freßlust und ohne Ge
wichtsabnahme zu leben vermochten, wenn nur dafür gesorgt wurde, 
daß der Sauerstoffpartialdruck in unseren Versuchen nicht wesentlich 
über 200 mm Hg anstieg. Wir gingen dabei prozentual mit dem 0 2 

herunter auf 5, ja 4%. Daraufhin unternahmen freiwillige Mitarbeiter 
den Versuch eines zwei· und dann ein Mitarbeiter eines viertägigen 
Aufenthaltes bei 5 atü unter ständiger Kontrolle in einem druckdichten, 
für Menschen geeigneten Tank mit Schleuse unter gleichen Verhältnissen, 
wieder unter Absorption von C02, ohne die geringste Störung. 

Die mikrotonometrische Prüfung des Gaswechsels im Gewebe zeigte 
hierbei normalen C02-Gehalt. - Es kann also schon heute 50 m tief 
gegründet werden, wenn Sorge getragen wird, daß nicht gewöhnliche 
Druckluft zur Verwendung kommt. -

Bei der Caissonkrankheit, also bei der Dekompression, dem 
Wiederaufstieg zum normalen barometrischen Druck, ist am Auftreten 
der bekannten Krankheitserscheinungen mit den autochthon entstehen· 
den Gasbläschen (und schließlich mit dem Zusammenfließen derselben 
und zuweilen einer Gasembolie) der Stickstoff, ein sonst so träger 
Reaktionsteilnehmer, schuldhaft. 

Er hat eine wesentlich höhere Mfinität zu den Iipoidhaitigen Ge
weben, so auch besonders zu dem ZNS. Der Stickstoff verhindert damit 
einen raschen Aufstieg und verursacht praktisch für den Wiederaufstieg 
aus 50 m Tiefe einen Zeitaufwand von mindestens 3 Stunden, wenn die 
Caissonkrankheit und der Tod vermieden werden soll. 

In zwei Fällen (Hundeversuchen) mit einer rascheren Ausschleusung 
etwas unter 2 Stunden kam es zu schweren cerebralen ·Veränderungen 
mit Erblindung und in einem Fall zum Tod. Also mußte für die De· 
kompression auch der Stickstoffgehalt herabgesetzt werden, so daß ein 
Partialdruck desselben von 600 bis 700 mm Hg erreicht wurde. Der not· 
wendige Druck im Tank wurde erreicht durch ein diffussibles, für den 

1 Für Überlassung derselben habe ich der Firma Grün- und Bilfinger, Mannheim, 
wie auch für anderes Entgegenkommen zu danken. 
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Stoffwechsel unschädliches Gas. Aus äußeren Gründen war ich ge· 
zwungen H 2 zu wählen. Die Tiere lebten in dieser Atmosphäre von 
5% 0 2, 15 bis 25% Stickstoff und ständiger Absorption von C02 im 
Drucktank bei 5 atü ohne jede Beschwerde und konnten alle innerhalb 
von anfangs 40, später 25 Minuten ohne jede Störung ausgeschleust 
werden. 

Es ergibt sich, daß Caissonarbeiten unter viel höheren Drucken als 
bisher, zunächst bis 5 atü, ohne Gesundheitsschädigung gestattet sind, 
sofern nur für geeigneten Partialdruck der Atemgase Sorge getragen 
wird. 

Die 0 2-Vergiftung erweist sich, nach Maßgabe des Gewebsstoff
wechsels, als eine C02-Vergiftung, deren Wesen noch ungeklärt ist. 

Die Druckfallkrankheit, die Caissonkrankheit im engeren Sinne wird 
verhindert durch Herabsetzung des Partialdruckes auch des Stick
stoffes in genügendem Abstand vor der Dekompression, dem Wieder· 
aufstieg. Bei Benutzung von Wasserstoffgas (unter entsprechenden Vor
sichtsmaßnahmen) tritt keine Gasentbindung im Gewebe bei wesent
lich verkürzter Aufstiegszeit ein. 

LXII. 

Aus der II. Medizinischen Klinik der Universität München 
(Direktor: Prof. Dr. G. von Bergmann). 

Vber das Verhalten des Gasstoffwechsels und der 
Kreislaufdynamik bei akutem Coronarverschluß; 

ein Beitrag zur klinischen Bedeutung des 
Bezold • J arisch-Effektes. 

Von 

Gustav Schimert. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Nachdem wir 1939 gemeinsam mit S. Dietrich, angeregt durch die 
Arbeiten von }arisch und seinen Mitarbeitern, die Vermutung ausge· 
sprochen haben, daß der Kollaps, der den Myokardinfarkt in seinem 
akuten Stadium begleitet, im wesentlichen als die Folge eines durch das 
pathologische Geschehen in anoxischem bzw. infarziertem Herzmuskel 
ausgelösten Bezold • J arisch· Effekts aufzufassen ist, konnte in den letzten 
Jahren durch eine Reihe von Arbeiten allmählich bewiesen werden, daß 
diese Arbeitshypothese richtig war. 

Es konnte gezeigt werden, daß die Kreislaufveränderungen, die sehr 
bald nach experimentellem Coronarverschluß, ähnlich wie heim kli· 

23• 
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Disehen Infarkt auftreten, zum größten Teil reflektorischer Natur sind 
und sich durch Vagussausschaltung in ähnlicher Weise rückgängig 
machen lassen, wie die Blutdrucksenkung, die nach der Injektion von 
Detektorstoffen des Bezold-Jarisch-Effektes entsteht. 

Während bei dem durch Mistel- oder Veratrinwirkstoffe ausgelösten 
Bezold-Jarisch-Effekt die Drucksenkung und Frequenzverlangsamung 
im Vordergrund steht, wurde nach Unterbindung von Herzkranzgefäßen 
am Hund und auch an der Katze neben einer mäßigen Blutdruckab
nahme vor allem eine Senkung des Schlag- und Minutenvolumens bei 
erheblicher Drosselung der arteriellen Peripherie beobachtet. 

Diese nach Coronarunterbindung beobachteten Kreislaufverände
rungen treten im übrigen, wie H. Rein kürzlich zeigen konnte, zum Teil 
auch schon bei der sog. überkritischen Drosselung von Herzkranzgefäßen 
ein. 

In Parallele mit diesen experimentellen Beobachtungen gelang es mit 
Hilfe der physikalischen Schlagvolumenbestimmungsmethode von 
Broemser und Ranke zu zeigen, daß auch im klinischen Bild des Myo
kardinfarktes beim Menschen neben der Blutdrucksenkung eine drasti
sche Abnahme sowohl des Schlag- wie auch des Minutenvolumens vor
liegt. Diese 1949 veröffentlichten Ergebnisse wurden inzwischen an 
größerem Material durch Hauss und Koppermann weitgehend bestätigt. 
Beim Myokardinfarkt geht beim Menschen das Minutenvolumen durch
schnittlich auf die Hälfte der Normalwerte zurück. Bei vorher über
höhtem Minutenvolumen in Fällen von essentieller Hypertonie kann die 
prozentuale Senkung des Minutenvolumens noch wesentlich höhere 
Grade annehmen. Auch die eigenen experimentellen Untersuchungen 
gemeinsam mit Blömer und Schimmler ergaben das gleiche Resultat. 

Einen weiteren Schritt zur Klärung der sich hierbei abspielenden 
Vorgänge ergab sich dadurch, daß es G. Schimert gelang nachzuweisen, 
daß die Senkung des Minutenvolumens nicht nur die Folge einer schon 
von J arisch angenommenen zentralen Bremsung des Herzens ist, sondern 
daß es gleichzeitig zu einer Senkung des venösen Angebotes, gemessen 
an der Durchblutung der vena cava inf., kommt. Damit dürfte wohl der 
Beweis erbracht worden sein, daß ]arisch recht hatte, als er annahm, 
daß es sich bei dem von ihm wiederentdeckten und in allen seinen Einzel
heiten geklärten Kreislaufreflex um einen koordinierten, integrativen 
Vorgang am ganzen Kreislauf handelt. 

Zwei Fragen blieben allerdings durch die bisherigen Untersuchungs
ergebnisse noch ungeklärt. 1. Wie kann der Organismus bei einem auf 
die Hälfte reduzierten Minutenvolumen - ein Zustand, der beim Men
schen, wie eigene Untersuchungen und auch diejenigen von Haussund 
Koppermann zeigen, Tage ja selbst Wochen anhalten kann - bei nor
malem Stoffwechsel sein Sauerstoffbedürfnis decken? 2. Kann bewiesen 
werden, daß es sich bei dieser drastischen Senkung des Minutenvolumens, 
die wir als reflektorisch bedingt betrachteten, nicht doch um eine Insuffi
zienz des geschädigten Herzens handelt, die in ihrer akuten Entstehung 



Schimert, Gasstoffwechsel und Kreislaufdynamik bei Coronarverschluß. 357 

gegenüber der chronischen Insuffizienz sich in einer völlig veränderten 
Form präsentiert? Auf diese beiden Fragen versuchen unsere bisher vor
liegenden Untersuchungsergebnisse, die in Kürze ausführlich veröffent
licht werden sollen, eine Antwort zu geben. Eine vorläufige Mitteilung 
dieser Ergebnisse geben wir in Folgendem. 

Zur Klärung der l. Frage untersuchten wir gemeinsam mitH. Blömer 
und W. Schimmler das Verhalten des Gesamtstoffwechsels unter gleich
zeitiger Berücksichtigung des Verhaltens des Minutenvolumens an ins
gesamt 14 Hunden. 

Die Hunde befanden sich in Chloralosenarkose. Nach einer schon 
kürzlich beschriebenen Methodik wurde mit Hilfe der Formeln von 

Abb. I. Veränderung des Kreislaufs und des Gasstoffwechsels bei einem Hund nach Anlegung einer Ligatur am 
Ramus descendens der Art. coron. sin. Reg:i~triert sind folgende Größen: p8 = systolischer Druck, Pd = diasto
lischer Dcuck, V s = Schlagvolumen, Fr. = Frequenzfmin, V M = Minutenvolumen in Litern und der Sauerstoff
verbrauch ccmjmin. U nmittelbar nach Unterbindung der Kranzarterie sinken DruckampJitude, Schlag- und 
Minutenvolumen steil auf etwa die H älfte <'es Ausgan~swertes ab. Die Ahnahme des 02-Verbrauche~ von 240 auf 

durchschnittlich 170 ccm erfolgt etwas später. 

Broemser und Ranke das Schlagvolumen in kurzen Abständen vor und 
nach Anlegung einer Coronarligatur bestimmt. Gleichzeitig wurde fort· 
laufend der gesamte Sauerstoffverbrauch und die Kohlensäureabgabe 
mit Hilfe der Hartmann- und Braunsehen Apparatur registriert. Bei 
8 von 14 Versuchstieren sinkt zeitlich fast gleichzeitig mit der Senkung 
der Druckamplitude, des Schlag- und Minutenvolumens auch der Sauer
stoffverbrauch auf durchschnittlich etwa die Hälfte seines ursprünglichen 
Wertes ab. Während der Versuchsdauer, die bei einzelnen Versuchen bis 
zu 2% Stunden ging, war kein Zeichen der N achholung des Sauerstoff
hedarfes zu beobachten. Somit scheint es sich ähnlich wie bei den kurz
dauernden überkritischen Drosselung von Kranzgefäßen von H. Rein 
um eine echte Senkung des Sauerstoffverbrauches zu handeln. Abb. 1 
gibt den kurvenmäßigen Ablauf eines solchen Verhaltens bei experimen
tellem Infarkt wieder. 
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Zur Klärung der 2. Frage wurden die Verhältnisse im venösen Bereich 
des Kreislaufs, für den schon vor 2 Jahren eine Zustromsenkung nach 
Anlegung der Coronarligatur nachgewiesen werden konnte, untersucht. 
Mit Hilfe der sehr exakt arbeitenden Wetterersehen Drucksonde wurde 
der venöse Druck im Bereich der großen Hohlvenen, hzw. im Bereich des 
rechten Vorhofes vor und nach Anlegung von Infarkten, bei gleichzeitiger 
Berücksichtigung der arteriellen Druckamplitude, ehenfalls nach der 
Methode von Wetterer gemessen, bestimmt. Danehen wurden die schon 
früher begonnenen und im Zusammenhang mit der Schlagvolumenhe
stimmung durchgeführten Stoffwechselmessungen fortgesetzt (s. Ahh. 2). 

Die ehenfalls gemeinsam mit Blömer und Schimmler durchgeführten 
Versuche ergaben bei 7 von 15 Versuchstieren meist schon wenige Minuten 
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Abb. 2. Verhalten des Venendruckes und de• 0 2• 

Verbrauchs bei einem Hund nach Unterbindung 
eines großen Kranzgetaßastes. Zeichenerklärung wie 
beiAbb.l, zusätzlich Vd = Venendruck in ccm H20. 

nach der Coronarunterhindung be
ginnend eine deutliche Senkung des 
Venen- hzw. Vorhofdruckes. Zwei 
Versuche konnteninfolge des raschen 
Todes der Versuchstiere durch Kam
merflimmern nicht verwertet wer
den. In fünf Versuchen blieb der 
Venendruck mit geringen Schwan
kungen im wesentlichen unverän
dert und nur bei einem V ersuch trat 
eine geringe Zunahme des Venen
druckes ein. 

Diese Versuchsergehnisse zeigen, 
daß die Senkung des venösen Zu
stromes zum Herzennichtetwa allein 
darauf beruht, daß das infarzierte 
Herz die angebotene Blutmenge 

nicht weiterbefördern kann, sondern daß sich im Bereich des venösen 
Systems, wie schon vermutet wurde, aktive Veränderungen, die wahr
scheinlich in einer Erschlaffung der Wände bestehen, abspielen. 

Dieses Versuchsergebnis steht im Gegensatz zu der Beobachtung 
von H. Rein, der bei kurzdauernden Drosselungen von Herzkranz
gefäßen teilweise Erhöhung des Venendruckes beobachtete. Möglicher
weise ist diese Diskrepanz der Befunde durch den Unterschied zwi
schen dem völligen Verschluß eines Herzkranzgefäßes durch Unter
bindung und einer nur wenige Minuten dauernden Drosselung zu 
erklären. 

Mit diesen Versuchsergehnissen dürfte wohl der Beweis erbracht sein, 
daß es sich bei denjenigen Kreislaufveränderungen heim Myokardinfarkt, 
die auch klinisch, wie schon Wollheim, später Hochrein, Fishberg, Hitzig 
und King, Dietrich und Schimert festgestellt haben, nicht mit einer Er
höhung, sondern mit einer Senkung des Venendruckes einhergehen, nicht 
um eine Insuffizienz des Herzens, sondern um reflektorisch ausgelöste, 
dem Schutz des Herzens dienende Vorgänge handelt. 



Aussprache. 359 

Zusammenfassung. 
Zur Klärung der Frage, wie der Organismus die hochgradige Senkung 

des Schlag· und Minutenvolumens über Tage und Wochen bei einem 
Myokardinfarkt, ohne in einen allgemeinen Sauerstoffmangel zu geraten, 
verträgt, und zur Klärung der Frage, ob die Einschränkung des Kreislaufs 
im akuten Stadium des Myokardinfarktes als die Folge einer Insuffizienz 
des Herzens oder nur als die Folge reflektorischer Vorgänge zu betrachten 
ist, wurden Messungen des Stoffwechselverhaltens an Hunden bei gleich
zeitiger Bestimmung des Schlag- und Minutenvolumens soWie der venösen 
Drucke durchgeführt. 

Bei 60% der Versuchstiere sinkt parallel mit dem Schlagvolumen die 
Größe des 0 2-Verbrauches etwa im gleichen Maße ab. Dadurch ist erklärt, 
daß der Organismus mit dem stark eingeschränkten Minutenvolumen 
längere Zeit leben kann. Bei der Senkung des 0 2-Verbrauches handelt es 
sich offensichtlich um eine echte Einsparung, deren Zustandekommen 
jedoch auf Grund der vorliegenden V ersuche nicht gedeutet werden 
kann. Die 0 2-Verbrauchssenkung ist ebenso wie die Senkung des Minuten
volumens reflektorischer Natur. 

Bei 7 von 15 Versuchstieren nahm der Venendruck unmittelbar nach 
Unterbindung eines großen Kranzgefäßastes ab und blieb im Verlauf des 
ganzen Versuches gesenkt. Eine Venendrucksteigerung wurde in 15 Ver
suchen nur einmal beobachtet. Die Ahnahme des Venendruckes spricht 
gegen das Vorliegen einer Herzinsuffizienz und für die Beteiligung des 
venösen Systems an den reflektorischen Vorgängen, deren Auslösung 
aller Wahrscheinlichkeit nach durch den Bezold-Jarisch-Effekt erfolgt. 

Eine ausführliche Publikation der hier nur kurz mitgeteilten Ergeb
nisse erfolgt umgehend. 

Literatur. 
Broemser und Ranke: Z. Biol. 90, 467 (1930). -Dietrich und Schimert: Verb. d. 

dtsch. Ges. lnn. Med. (1939)- Fishberg, Hitzig und King: Arch. int. Med. (Am.) 
54, 997 (1934).- Hauss und Koppermann: Z. Kreislaufforschung 39, 449 (1950).
Hauss, Tietze und Falk: Z. Kreislaufforschung 34,335 (1942). - Hochrein, M.: Herz
krankheiten Band II, Steinkopf, Dresden-Leipzig (1943). - Jarisch, A: Naunyn
Schmiedebergs Arch. 197, 266 (1941). - Jarisch, A.: Arch. Kreislaufforschung 9, 1 
(1941).- Jarisch und Richter: Klin. Wschr. 1, 185 (1939).- Rein, H.: Pflügers Arch. 
253, 205 (1951).- Schimert, G.: Arch. exp. Path. und Pharmakol. 204, 473 (1947).
Schimert, G.: Z. f. klin. Med.l45, 1-33 (1949).- Schimert, G.: Verhandl. dtsch. Ges. 
Kreislaufforschung 16, 14 7 (1950).- Schimert, G., H. Blömer und W. Schimmler: Z. Kreis
laufforschung 41,337 (1952).-Schimert, G., H. Blömer und W. Schimmler: Noch un
veröffentlichte Ergebnisse.- WoUheim, E. Z. klin. Med.ll6, 269 (1931). 

Aussprache. 
Herr Bürger (Leipzig): 

Die veränderten Durchblutungsverhältnisse in der Peripherie führen zu einer rela
tiven Hypoxämie und dadur~ zu einer beginnenden Gewebsschädigung. Diese Gewebs
schädigung kann, wie ich in Übereinstimmung mit dem Herrn Vortragenden feststelle, 
bis zur Extremitäten-Gangrän führen. Die stoffwechselmäßigen Folgen sind die Ver
mehrung des Reststickstoffes im Blute und eine ausgesprochen negative Stickstoff
bilanz. Die Erscheinungen sind die gleichen, wie ich sie nach großen Blutungen beob-
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achtet und ausführlich beschrieben habe (1, 2). Ebenso wie es bei der posthämorrhagi
schen Azotämie zu Reststickstofferhöhungen über 100 mg% kommt, kann auch nach 
dem Myocardinfarkt eine solche extrarenale Azotämie auftreten (3). Auch nach 
großen Operationen habe ich eine extrarenale Azotämie als postoperative Azot· 
ämie (4) beschrieben. Daß diese Erscheinungen auf ein Versagen der Nieren zurückzu
führen seien, muß ich strikte ablehnen, denn die angeblich leistungsunfähigen Nieren 
bringen es fertig, bis 48,3 g Stickstoff in 24 Stunden zur Ausscheidung zu bringen. Das 
ist der Ausdruck einer Höchst-, nicht einer Minderleistung. DerDoktorand Müller 
(5) hat eine solche Hypoxämie an Tieren festgestellt, welche 24 Stunden in einer Unter· 
druckkammermit einem Unterdruck von 266,6 mm = 8000 m Höhe gehalten wurden. 
Der Doktorand Dreydorff(6) hat Kaninchen in senkrechter Haltung auf einem Opera
tionsbrett aufgebunden und so einen orthostatischen Kollaps herbeigeführt. Auch 
hierbei kommt es zu Reststickstofferhöhungen bis zu 134 mg%. Alle diese Störungen 
sowohl die posthämorrhagische Azotämie wie die postoperative Azotämie und diejenige 
nach Myocardinfarkt sind der Ausdruck einer hypoxämischen Gewebsschädiguug. 

Als Beispiel einer negativen Stickstoffbilanz nach Myocardinfarkt gebe ich folgende 
Tabelle: 

Alter 
Jahre 

60 ~ 
58 d' 

Infarkt 
am 

8.7.42 
29.1.42 

Stickstoffbilanz bei Myocardinfarkt. 

Stick- N-Ausfuhr 
Rest· Stoffwechsel- stoff. Bilanz 

N untersuchung einfuhr Harn 
I 

Kot 
g g g 

1
36mg I 

50 " 
8. 7. bis 19.7.42 1 58,60 g 1 77,63 

30.1. bis 17.2.42 91,30 g 115,46 I 
8,141 

14,06 
-27,17 
-38,22 
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Herr Hennemann (Berlin): 
Wir haben uns im letzten 3/ 4 Jahr ebenfalls mit der Succ. liquir.-Behandlung in 

der I. Med. Klinik der Charite beschäftigt (erschienen in Z. Ges. lnn. Med. 1952, 385) 
und im wesentlichen die gleichen günstigen therapeutischen Erfolge wie Herr Schulze 
und vor ihm die holl. Autoren beobachten können, wenngleich natürlich ein endgül· 
tiges Urteil hierüber noch nicht gefällt werden kann, da wir ja auch die spontane 
Heilungstendenz selbst großer Ulcera bei Änderung der Diät und Lebensweise 
und unter Einhaltung von Ruhe sehr wohl kennen. Uns beschäftigten vor allem 
die Nebenwirkungen. Die subjektiven Beschwerden, vor allem Kopfschmerzen, 
wurden bisher als Ausdruck der Blutdrucksteigerung angesprochen. Wir sahen sie 
aber auch gelegentlich ohne eine solche oder aber zeitlich vor dieser auftreten, 
so daß wir annehmen, daß sie auch durch die Substanz selbst verursacht werden 
können. Die DOCA-ähnliche Wirkung war an der durch NaCl- und Wasserretention 
bedingten, teilweise erheblichen Gewichtszunahme mit Auftreten von Gesichtsödemen 
erkenntlich. Uns interessierte vor allem die Ähnlichkeit der Substanz mit ACTH bzw. 
Cortison. Bei laufend durchgeführten Zählungen der absoluten Eosinophilen im peri
pheren Blut konnte bei der Mehrzahl der Patienten zwischen dem 8. bis 18. Behand
lungstag eine signifikante Senkung der Eosinophilen ermittelt werden. Bei drei von 
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zwölf Patienten war auch die Hautreaktion auf 0,1 ccm einer l%igen Formalinlösung, 
i. c. gespritzt, gegenüber vor der Behandlung deutlich verringert. Beides läßt an eine 
ACTH bzw. cortisonähnliche Wirkung denken. Eigentümlicherweise traten diese Neben· 
wirkungen eher bei frischem Succ. liquir. als bei alten Beständen auf, wie auch schon 
Revers beobachtet hatte. Auf Grund der Feststellungen dieser teilweise doch erheb
lichen Nebenwirkungen möchten wir daher davor warnen, das Mittel ohne genaue 
klinische Kontrolle anzuwenden, falls aber dennoch eine ambulante Behandlung durch
geführt werden sollte, empfiehlt es sich, Succ. liquir. nur bei kochsalzfreier Diät zu 
verordnen. 

Herr Wollheim (Würzburg): 
Die experimentellen Untersuchungen von Herrn Schimert stellen eine schöne Be· 

stätigung und Ergänzung der Auffassungen dar, die ich seit vielen Jahren für den 
Myokardinfarkt vertrete. Die akt. Blutmenge ist verkleinert, das Herzminutenvolumen 
herabgesetzt, der VD niedrig, es sei denn, es entwickelt sich ein perikardiales Exsudat oder 
eine akute Herzinsuffizienz, die bei solchen Kranken fast immer letal endet. Nur hinsieht· 
lieh der therapeutischen Konsequenzen kann ich mich der Ansicht von Herrn Schimert 
nicht voll anschließen. Der Zustand nachMyokardinfarktist doch eine Gefäßinsuffizienz, 
eine Minusdekompensation mit allen Folgen einer verminderten Organdurchblutung. 
Dieser Kreislaufzustand stellt nicht nur eine Schonung für das Herz d!P', er bedarf auch 
einer gewissen Therapie. Es wäre selbstverständlich falsch, die akt. Blutmenge allzusehr 
zu erhöhen, aber eine mäßige Vermehrung des zum Herzen zurückffießenden Blutvolu
mens etwa durch Sympatol, ohne stärkere Steigerung des art. Blutdrucks ist stets empfeh· 
lenswert. Aktiver muß unsere Therapie dann werden, wenn darüber hinaus ein Schock· 
syndrom mit Hämokonzentration besteht, aber auch hier darf die Therapie nicht etwa 
die Aktivität erreichen, wie sie sonst im Schock angebracht ist. Die Kontrolle des 
Venendrucks bzw. der sichtbaren V enenfiillung genügt hierbei, um die Therapie in 
mäßigen Grenzen zu halten. Wird aber dieser Zustand nicht entsprechend behandelt, 
so drohen die Gefahren beispielsweise verminderter Nierendurchblutung, auf die ich 
gestern hingewiesen habe. Eindringlich zeigen auch die Befunde von Herrn Schimert, 
wie falsch es ist, den Zustand nach Myokardinfarkt mit Strophanthin oder Digitalis zu 
behandeln, solange der VD niedrig ist. Diese Mittel kommen nur dann in Frage, wenn 
die Zeichen akuter Herzinsuffizienz auftreten, also vor allem eine V enendruckstei· 
gerung, die aber nicht durch einen perikardialen Erguß bedingt sein darf. 

Herr Hauss (Frankfurt a. M.): 
Die nach Herzinfarkt auftretenden Veränderungen des Blutbildes, des Blutzuckers, 

des Reststickstoffes und der Blutsenkungsgeschwindigkeit wurden von uns als "Akutes 
Syndrom" bezeichnet. (Kli. Wo. 1952) Die Veränderungen stellen eine Reaktion des 
Organismus auf den Infarkt dar. Das "Akute Syndrom" tritt auch beim nebennierenekto· 
mierten Hund auf, wie weitere Untersuchungen ergeben haben. Die Eosinopenie 
tritt nicht ein. Die übrige Symptomatologie entsteht also nicht auf dem Wege 
Hypophyse-Nebenniere. Der erhöhte RN ist u, E. nicht Folge einer Niereninsuffizienz. 
Haussund Losse zeigten, daß nach Herzinfarkt das Glomerulusfiltrat normal ist (Verh. 
d. Dtsch. Ges. f. lnn. Med. 57/1950). 

Herr G. Schimert (München) (Schlußwort): 
Mit den Ausführungen von Prof. Bürger bin ich voll einverstanden. Zu den Aus· 

führungenvon Prof. Wollheim: Auch ich bin der Ansicht, daß es einen Grad der Kreis· 
Iaufeinschränkung beim Infarkt gibt, der nicht mehr sinnvoll ist. In den Fällen, in denen 
ein ausgesprochener Schock mit Bluteindickung vorliegt, muß eingegriffen werden. 
Aber oft ist es eine Gewissensfrage wann wir eingreifen müssen. Zu Herrn Hauss: Ein 
Teil der Vorgänge dürften schon auf Grund der Geschwindigkeit, mit der z. B. die Kreis· 
Iaufveränderungen - schon nach Sekunden - eintreten, rein neurale Störungen sein. 
Worauf die einschneidenden Stoffwechselveränderungen zurückzuführen sind, welche 
Rolle dabei das hormonale Regulationssystem, Nebenniere usw. spielt, kann z. Z. noch 
nicht beantwortet werden. Auch wir sind experimentell dabei, diese Fragen zu klären. 
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LXIII. 

Zur Frage der Khellin· Wirkung auf Herz und Kreislauf. 

Von 

H. A. Oelkers (Hamburg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Über die Kreislaufwirkungen des Khellins weiß man nach Veröffent· 
lichungen im ausländischen Schrifttum, daß die Verbindung bereits in 
sehr geringen Konzentrationen die Coronargefäße des Herzens nachhaltig 
erweitert, auf andere Blutgefäße dagegen anscheinend nicht oder doch 

Ahb. 1.Isoliertea Froscbberz. Bei 1 5 mg"fo Khellin, bei 2 10 mg% Khellin, bei 3 kheUinfreie Froschringerlösung. 

nur in geringem Grade einwirkt und infolgedessen bei der intravenösen 
Injektion selbst sehr hoher Dosen nicht oder nur ganz unbedeutend hlut
drucksenkend wirkt. 

Von mehreren Autoren wurde auf Grund der Versuche am isolierten 
Herzen bzw. am Herzlungenpräparat nach Starling erwähnt, daß Khellin 
in hohen Dosen schädigende Wirkungen auf das Herz ausüben könne. 
Es war daher bei eigenen orientierenden Versuchen am nach Straub iso
lierten Froschherzen besonders überraschend, feststellen zu müssen, daß 
hier KheJlin in Konzentrationen von etwa 0,5 bis 1 mg-% an in der 
Froschringerlösung zu einer deutlichen Verstärkung der Herzaktion führt. 
Die , Systole wird kräftiger und auch die diastolische Erweiterung kann 
zunehmen, so daß - gerade bei höheren Konzentrationen von z. B. 
5 bis 10 bis 20 mg-%- eine bedeutende Vergrößerung des Schlagvolu· 
mens eintritt. 

Herzschädigende Wirkungen ließen sich am Froschherzen auch dann 
nicht feststellen, wenn die Froschringerlösung 30 oder gar 40 mg·% 
Khellin enthielt. Mehrfach wurde dagegen gefunden, daß bei der Präpa· 
ration geschädigte Herzen, die nur schwach und unregelmäßig schlugen, 
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sich nach kurzer Speisung mit khellinhaltiger Froschringerlösung er· 
holten und schließlich vollständig normal arbeiteten. Nur in derartigen 
Fällen konnten bei zunächst sehr langsam schlagenden Herzen Erhö
hungen der Schlagzahl festgestellt werden. 

Weniger klar liegen die Dinge beim Warmblüterherzen: Hier ließ sich 
zunächst an isolierten Herzen von Ratten, Meerschweinchen und Kanin
chen bestätigen, daß bereits sehr geringe Khellinkonzentrationen in der 
Tyrodelösung zu einer deutlichen Erhöhung des Coronardurchflusses 
führen, während weder am Gefäßpräparat des isolierten Kaninchenohres 
noch am Froschgefäßpräparat nach Läwen Trendelenburg mit Khellin 
eine Gefäßerweiterung erhalten werden konnte. Dagegen fand sich die 
am isolierten Froschherzen be
obachtete fördernde Wirkung 
hier anfangs nicht wieder, son
dern herunter bis zu einer Kon
zentration von 50 y-% fand 
sich ziemlich regelmäßig bei 
längerer Einwirkungszeit eine 
Verkleinerung der Kontrak
tionen, obwohl die gleiche Kon
zentration den Coronardurch
fluß merklich erhöhte. 

Erst später zeigte es sich 
dann, daß die gleiche sowie 
etwas höhere oder etwas gerin- Abb. 2. Isoliertes Meerscbweincbenberz. Beq aufTyrode· 

gere Konzentrationen bei ge- Iösung mit 50y% Khellin umgeschaltet. 

schädigten, unregelmäßig ar-
beitenden Herzen die Arrhythmien beseitigen und zugleich tonisierend 
auf das Herz wirken können. 

Ferner wurde gefunden, daß geringere Konzentrationen - etwa 
15 y-%- auch bei normal schlagenden Herzen zugleich mit einer auch 
hier noch feststellbaren coronargefäßerweiternden Wirkung das Schlag
volumen erhöhen können. Es scheint aber, daß die Versuche in ihren 
Ergebnissen je nach der Ausgangssituation des betreffenden isolierten 
Herzens differieren. 

Dreimalige Injektion von je 2 ccm einer Ringerlösung mit 50 mg-% 
Khellin hat keinen Einfluß auf Blutdruck und Atmung. Höhere Dosen 
bewirkten dagegen geringe Blutdrucksenkung und hinterher leichte 
Erhöhung des Blutdrucks. Letzteres ist wahrscheinlich durch das Inji
zieren relativ großer Flüssigkeitsvolumina bedingt. 

Erwähnenswert ist schließlich die Beobachtung, daß es bei Tieren in 
tiefer Narkose mit etwas flacher Atmung durch höhere Dosen Khellin, 
z. B. 5 mgfkg, zu auffälliger Vertiefung und zum Teil auch Beschleuni
gung der Atmung zu kommen pflegte. 
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LXIV. 

Aus dem Krankenhaus Helenenstift des Deutschen Roten Kreuzes in Harnburg 
(Medizinalrat a. D. Dr. K. Uhlenbroock). 

Zur Frage der spasmolytischen Wirkung des Khellins 
auf den Magen-Darmkanal. 

Von 

Kurt Uhlenbroock. 

Mit 2 Textabbildungen. 

In den Jahren 1946 bis 1951 ist im ausländischen Schrifttum der 
spasmolytische Effekt des Khellins bei der Behandlung der Angina 
pectoris und des Bronchialasthmas vielfach besprochen worden, jedoch 
beschäftigen sich nur wenige Veröffentlichungen mit der Wirkung des 
Khellins auf die Verdauungswege. Da zudem die Auffassung über den 
therapeutischen Wert der Khellinbehandlung bei spastischen Erkran
kungen des Magendarmkanals keineswegs einheitlich ist, lag es nahe, die 
Khellinwirkung zunächst im Tierversuch nachzuprüfen, um eine Vor
stellung zu gewinnen, welche Wirkungen in dieser Hinsicht vom Khellin 
am Krankenbett erwartet werden können. 

Zu diesem Zwecke wurden in der Versuchsanordnung von Magnus 
ausgeschnittene Darmstreifen vom Kaninchen untersucht und die spas
molytische Wirkung des Khellins in Vergleich gesetzt zur tonussteigern
den Wirkung von Prostigmin, Doryl, Bariumchlorid, Histamin und 
Tetraäthylammoniumchlorid. Bei allen Versuchen wurde als Standard
dosis die Menge von 0,5 mg Khellin gewählt, um eine konstante V er
gleichsmöglichkeit zu gewinnen. 

Aus Abb. 1 ist erkennbar, daß nach Prostigminverabreichung der 
Darm in einen Zustand erheblicher Tonussteigerung gerät, die schlag
artig durch die Zufuhr von 0,5 mg Khellin beseitigt wird. Der weitere 
Kurvenverlauf läßt erkennen, daß der zu Versuchsbeginn nur schwach 
schreibende Darm nach Khellinzusatz wesentlich frequenter arbeitet und 
besser tonisiert erscheint. Eine nochmalige Gabe der gleichen Prostigmin
menge, die anfangs die beträchtliche Tonussteigerung hervorrief, bleibt 
jetzt wirkungslos. Daraus erhellt, daß offenbar das Khellin innerhalb 
gewisser Grenzen der Darmmuskulatur einen Schutz gegen die weitere 
Prostigmineinwirkung verleiht. Dieser Schutzmechanismus wird erst 
durch die Erhöhung der Prostigmindosis auf das zehnfache des Anfangs
wertes überwunden. 

Aus Abb. 2 ist die Wirkung von Doryl ersichtlich. Der Zusatz von 
Doryl bei Z. l verursacht eine erhebliche Tonuszunahme, die bei Z. 2 
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durch 0,5 mg Khellin aufgehoben wird. Das Doryl wirkt jedoch kräftiger 
als Prostigmin, so daß 0,5 mg Khellin zu einem Schutz nicht ausreichen. 
Aus diesem Grunde wirkt die Anfangsdosis Doryl bei Z. 3 erneut 

Abb. I. 

tonussteigernd. Bei Z. 4 fällt auf 0,5 mg Khellin der Tonus sogleich 
wieder ab. Eine Schutzwirkung des Khellins gegenüber Doryl wird erst 
bei 1 mg Khellin, also der doppelten Standarddosis, nachweisbar. 

Abb. 2. 

Durch Bariumchlorid wird der Darm zu einem beträchtlichen Tonus
anstieg veranlaßt, der sich durch 0,5 mg Khellin nicht beseitigen läßt. 
Erst die Erhöhung der Khellindosis auf 1 mg führt zum Tonusabfall 
auf den Ausgangswert. Dabei fällt auf, daß die durch Bariumchlorid 
hervorgerufene, erhebliche Verminderung der Hubhöhe deutlicher noch 
als bei Prostigmin und Doryl durch Khellin wieder ausgeglichen wird. 



366 Uhlenbroock, Wirkung des Khellins auf den Magen-Darmkanal. 

Auch gegenüber dem Bariumchlorid ist eine Schutzwirkung des Khellins 
nachweisbar, denn eine wiederholte Verabreichung von Bariumchlorid 
bleibt unwirksam. Nur die Erhöhung der Bariumchloriddosis auf das 
Fünffache des Ausgangswertes kann die Schutzwirkung des Khellins 
durchbrechen, die sich durch Zusatz von 1,0 mg Khellin erneut auf
heben läßt. 

Gegenüber Tetraäthylammoniumchlorid und Histamin war ein ähn
liches Verhalten des Khellins feststellbar. 

Aus den vorstehenden, experimentellen Ergebnissen ist zu entneh
men, daß das Khellin schon in verhältnismäßig geringer Dosis eine aus
gesprochen spasmolytische Wirkung besitzt; diese Eigenschaft des 
Khellins ist seit langem bekannt. Bisher unbekannt ist dagegen die Fest
stellung, daß: 

1. geringe Mengen Khellin der glatten Muskulatur des Darmes inner
halb gewisser Grenzen einen Schutz gegen die wiederholte Einwirkung 
bestimmter tonussteigernder Wirkstoffe verleihen; 

2. dem Khellin neben seiner spasmolytischen Wirkung auch noch 
ein günstiger, tonisierender und frequenzregulierender Effekt zuzu
schreiben ist. 

Für die Anwendung des Khellins am Krankenbett ergibt sich aus 
diesen V ersuchen, daß das Khellin zur Behandlung der verschiedenen 
dyskinetischen Zustände im Bereich der Verdauungswege gut geeignet 
erscheint. Ob und in welchem Umfange das Khellin aber die schweren 
Krampfzustände der glatten Muskulatur, insbesondere die Gallenkoliken, 
zu beseitigen vermag, muß der klinischen Prüfung vorbehalten bleiben 
und scheint bis zu einem gewissen Grade auch eine Dosierungsfrage 
zu sein. 

Bei der therapeutischen Anwendung des Khellins wird man die Frage 
stellen, wo das Khellin im Körper bleibt und wie es ausgeschieden wird. 
Man hat dem Khellin die Eigenschaft der Kumulation zugeschrieben und 
dies daraus gefolgert, daß nach intramuskulärer Injektion der Khellin
gehalt des Blutes zunächst stark ansteigt, um dann infolge Abwanderung 
des Khellins in die Organe eine Zeit lang auf einen konstanten Wert ab
zusinken. Zuletzt wird das Khellin aus der Blutbahn völlig eliminiert, 
wobei sich aber die Konzentration im Blute gleichmäßig mit der Kon
zentration des Khellins in den Organen und Geweben verringert, wie 
wiederholte Vergleichsprüfungen ergeben haben. Das wird als ein Beweis 
dafür angesehen, daß das Khellin vorübergehend im Körper gespeichert 
wird. 

Tabelle 1. Khellingehalt der Organe in yfg 24 Stunden nach Injektion von 
50 mg Khellin/kg Tier. 

Herz I Lunge I Magen I ~=-I Leber I Gb~=-1 Niere I Hirn I Skelett-~ muskel Blut 

16 
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Bei der Nachprüfung dieser, im Schrifttum des Auslandes niederge· 
legten Ergebnisse konnte ich die überraschende Feststellung machen, 
daß die Organe in verschiedenem Maße an der Khellinspeicherung 
teilnehmen und offenbar ein Gefälle im Khellingehalt besteht. 

Tabelle 1 zeigt die durchschnittliche Khellinverteilung in Organen 
und Geweben in yfg Substanz 24 Stunden nach intravenöser Zufuhr einer 
konstanten Khellinmenge von 50 mg pro kg Tiergewicht. 

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, daß außer dem Herzen die Darm· 
wand mit 30 y und in einigem Abstand die Galle mit 22 y den höchsten 
Khellingehalt aufweisen. Für dieses auffällige Verhalten gibt es nur die 
Erklärung, daß neben einer echten kumulativen Speicherung des Khel· 
lins auch noch eine indirekte Kumulation dadurch zustande kommt, daß 
das Khellin einem enterohepatischen Kreislauf unterworfen ist. Es wird 
von der Leber ausgeschieden, gelangt mit der Galle in den Darm und 
wird von der Darmwand wieder resorbiert. Diese Teilnahme des Khellins 
am enterohepatischen Kreislauf macht nicht nur seinen protrahierten 
therapeutischen Effekt, sondern auch die gelegentlich vom Magendarm· 
kanal ausgehenden Unverträglichkeitserscheinungen verständlich. Die 
Ausscheidung des Khellins durch die Leber stimmt mit der Tatsache 
überein, daß unverändertes Khellin durch die Nieren nicht ausgeschieden 
wird. 

Wie aber soll man sich erklären, daß gerade der Khellingehalt im 
Herzmuskel am größten ist ? Vor allem im angelsächsischen Schrifttum 
wird die Auffassung vertreten, daß der Angriffspunkt des Khellins in der 
glatten Muskelzelle zu suchen ist. Diese Hypothese ist bis jetzt durch 
nichts bewiesen. Wenn aber der Herzmuskel in so besonderem Maße 
Khellin speichert, so erhebt sich die neue Frage, ob vielleicht außer der 
glatten Muskulatur auch der Herzmuskel selbst eine Affinität zum Khel· 
lin hat und die therapeutische Wirkung des Khellins damit nicht an den 
Coronargefäßen Halt macht, sondern sogar auf das Herzmuskelsystem 
übergreift. Zur Klärung dieser wichtigen Frage haben Mulli und ich die 
Einwirkung des Khellins auf den Muskelstoffwechsel am Warburggerät 
geprüft. Wenn auch diese Untersuchungen noch nicht abgeschlossen 
sind, so läßt sich doch auf Grund der vorliegenden Ergebnisse vermuten, 
daß das Khellin ein Redoxsystem darstellt, das im Zellstoffwechsel so· 
wohl als W asserstoffaczeptor wie als Wasserstoffdonator wirken kann. 
Diese Eigenschaft würde das therapeutische Verhalten des Khellins am 
Herzen und am Darm vollauf erklären. Nach Abschluß dieser Unter· 
suchungen wird darüber an anderer Stelle ausführlich berichtet werden. 
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LXV. 

Aus der Medizinischen Abteilung des Stadtkrankenhauses Kassel 
(Leitender Arzt: Prof. Dr. Kalk). 

Beitrag zur Genese des Ascites bei Lebercirrhose. 

Von 

Prof. Dr. H. Kalk und Dr. E. Wildhirt. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Früher wurde als Ursache des Ascites bei der dekompensierten Leher
cirrhose lediglich die portale Hypertension infolge Einengung der Pfort· 
aderstrombahn angesehen. Mit dem Fortschritt der Eiweißchemie wur
den jedoch die Serumeiweißveränderungen bei der Lebereinhose he· 
achtet und seit Iversen 1928 galt diese Komponente für die Entstehung 
des Ascites als gleichberechtigt neben der Pfortaderstauung. In den 
letzten Jahren und unter dem Einfluß amerikanischer Autoren wird 
jedoch der Hypoproteinämie und besonders der Hypalbuminämie das 
Primat bei der Ascites-Entstehung zugesprochen. Ricketts beschrieb, daß 
die latente symptomlose Cirrhose hauptsächlich mit normalen Plasma
Albuminwerten, die portale Cirrhose mit Ascites und Ikterus jedoch 
stets mit reduziertem Albumingehalt einhergehe. Diese Anschauung ist 
auch bei uns in Deutschland so verbreitet, daß man zu Unrecht das 
mechanische Moment im Pfortaderkreislauf vernachlässigt hat - ein 
Punkt, der von der französischen Medizin auch heute noch sehr in den 
Vordergrund gestellt wird. 

Es war uns möglich, durch laufende Iaparoskopische Studien Beob
achtungen zu machen, die zur Klärung dieser Frage beitragen können. 
In Amerika wird ja weniger die Laparoskopie geübt als die Nadelbiopsie, 
d. h. die Blindpunktion der Leber. Es entgehen einem dabei jedoch Ver· 
änderungen in der Bauchhöhle außerhalb der Leber, die uns wichtig und 
interessant erscheinen, nämlich das Vorhandensein oder Fehlen eines 
Ascites, was sich klinisch keineswegs immer mit Sicherheit feststellen 
läßt, und das V erhalten der Gefäße, die zur Bildung eines Kollateral· 
kreislaufs befähigt sind. Uns ist schon lange aufgefallen, daß gewisse 
Beziehungen bestehen müssen zwischen dem Kompensationszustand 
einer Cirrhose und dem Umfang der Gefäßneubildungen im Bauchraum. 

Wir konnten in den letzten 6 Monaten insgesamt 36 Patienten mit 
kompletter Lehercirrhose hioptisch mit Laparoskopie und in den 
meisten Fällen noch zusätzlich mit gezielter Leberpunktion untersuchen 
und bei ihnen, außer den üblichen chemischen Serumeiweißbestim· 
mungen, gleichzeitig die Bestimmung der Serumeiweißfraktionen mit 
der Papierelektrophorese nach Grassmann und Hannig durchführen. 
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Einen Zusammenhang zwischen der Höhe des Gesamt-Eiweißes im 
Serum und dem Auftreten eines Ascites konnten wir nicht finden. Es 
gibt im Bereich des normalen Gesamt-Eiweißgehaltes etwa gleichviel 
Fälle mit wie ohne Ascites. 

Hinsichtlich des Verhaltens zwischen Albumin-Globulin-Quotient 
einerseits und dem Auftreten eines Ascites andererseits, sowie dem Ver
halten von V aricenhildung im Bauchraum gibt Tabelle 2 Auskunft1• Es 
wird daraus ersichtlich, daß sowohl bei normalem wie bei erniedrigtem 
Quotienten Fälle mit wie ohne Ascites vorkommen. Im allgemeinen ist 
es allerdings so, daß je höher der Quotient, um so seltener der Ascites, 
je niedriger der Quotient, um so häufiger ist Ascites vorhanden. Wenn 
man nun die Fälle mit Asci
tes und ohne Ascites nach 
dem Iaparoskopischen Bild 
aufteilt in solche mit und 
solche ohne V aricenhildung 
in der Bauchhöhle (oder 
wenigstens deutlicher Gefäß
erweiterung in Netz, vorderer 
Bauchwand, Lig. teres ), so 
sehen wir, daß die Fälle ohne 
Ascites in allen vier Eiweiß
gruppen überwiegend starke 
V aricenhildung aufweisen. 
Demgegenüber ist in der 
Gruppe mit dem niedrigsten 
Eiweißquotienten unter den 
vier Ascitesfällen kein einzi
ger, der eine deutliche Vari
cenhildung hätte erkennen 
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Abb. 1. Beziehungen zwischen Albumin· und Globulingehalt 
im Serum, Asci tes- und V aricenbildung bei 36 Lebercirrhosen. 

Zeichen: + Ascites, 6. kein Ascites, 0 V aricen. 

lassen. Diese Beobachtungen lassen darauf schließen, daß es auf das 
Stromhahnproblem mindestens ebenso sehr ankommt wie auf den Albu
minspiegeL 

Die dritte graphische Darstellung (Ahh. l) zeigt alle 36 Fälle gekenn
zeichnet nach ihrem Albumin- und Globulingehalt im Serum, nach 
Ascitesvorkommen und V aricenhildung. Es wird ersichtlich, daß im 
normalen Albuminhereich Fälle mit Ascites vorkommen, während im 
Bereich der erniedrigten Albuminwerte fast ebenso viel Fälle ohne wie 
mit Ascites vorhanden sind. Im Bereich der pathologisch erhöhten Glo
buline sind es sogar mehr Fälle ohne als mit Ascites. Die Fälle ohne As
cites haben alle bis auf drei eine deutliche V aricenhildung, sind also trotz 
pathologischen Eiweißwerten kreislaufmäßig kompensiert. 

Als extreme Fälle zeige ich Ihnenjetzt zweiElektrophorese-Kurven1 • 

Die erste ist fast völlig normal. Sie gehört einem jungen Mann mit 
kompletter Lehercirrhose und leichtem Ascites. Laparoskopisch weist 
er außerordentlich starke Varicenhildung auf. Es drängt sich hier der 

1 Wegen Raummangel nicht veröffentlicht. 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 24 
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Verdacht auf, daß eben jetzt der Punkt bei ihm erreicht ist, an dem die 
Bildungsmöglichkeit von Kollateralen erschöpft ist und die kreislaufbe
dingte Dekompensation beginnt, völlig unabhängig vom Eiweißspek
trum. Demgegenüber zeigt das nächste Diagramm 1 die Elektrophorese
kurve einer Frau mit cholangitischer Lebercirrhose ohne Ascites, aber 
stärkster Eiweißverschiebung (33,6% Albumin, 43% y-Globulin), dabei 
aber ohne jegliche Varicenbildung. Wir meinen, daß hier der Pfortader
querschnitt trotz der kompletten Cirrhose noch so weit ist, daß eine 
Ascitesbildung auch bei starker Hypalbuminämie nicht zustande kom
men kann. Das sind zwei Beispiele, die wir aber beliebig vermehren 
können, nämlich einerseits durch Fälle mit Ascites und geringer oder 
ganz ohne Eiweißverschiebung, andererseits durch Fälle mit starker Ei
weißverschiebung und ohne Ascites. Man darf aber dabei nicht übersehen, 

Serum-Eiweißwerte: Vor Beginn r/er Behon(/!ting- sfap/re;. Am'les 
17..Xl1951 

11. n. 1951 4. 1. 1952 

Noch 7-wö'chiger Beltanrllung mif 
HohleoePeKII'flld ,: v. -/reln Asciles menl' 

/CA 

Gesamt-Eiweiß 
Albumin 
Globuline. 

Albumin. 
a1-Globulin 
a2-Giobulin 
ß-Globulin . 
y-Globulin . 

6,47 g-% 
2,40g-% 
4,07 g-% 

. 37,1 % 
2,2 % 
5,2 % 
4,5 % 

. 51,0 % 

mit Ascites J 

8,50g-% 
2,75 g-% 
5,75 g-% 

31,9 % 

J 2,5 % 
2,6 % 

63,0 % 

ohne Ascites 
Abb. 2. Patient K. R. fS 50 Jahre alt. Diagnose: dekompensierte Lebereinhose mit Ascites. Elektrophorese• 

Diagramme des Serums (Papier-Elektrophorese nach Grassmann und Hamüg). 

ob es sich um Fälle handelt, die bereits eine oder mehrfache Ascites
punk.tionen hinter sich haben. Daß man bei diesen natürlich im Laufe 
der Zeit erhebliche Hypalbuminämien bekommt, braucht nicht beson• 
ders betont zu werden. 

Nun haben wir noch eine andere wichtige Beobachtung gemacht. 
Seitdem wir unsere Cirrhosen mit Leberextrakten behandeln, gelingt es 
häufiger als früher, auch eine dekompensierte Cirrhose zur Kompensation 
und damit einen Ascites zum Verschwinden zu bringen. Es ändert sich 
dabei aber an den Serumeiweißwerten überhaupt nichts! Abb. 2 zeigt 
einen solchen Fall. Vor Behandlung und mit Ascites sind die relativen 
Albuminwerte extrem niedrig (37,1 %). Nach 7wöchiger Behandlung ist 
der Ascites verschwunden (er blieb es bis heute), trotzdem hat sich am 
Eiweißspektrum nichts geändert. Im Gegenteil, bei der Zunahme des 
Gesamt-Eiweißes von 6,4 bis 8,5 g-% ist fast alles zu Gunsten der 
y-Globuline gegangen, so daß wir jetzt einen relativen Albuminwert von 
nur 31,9% haben. Da der Ascites trotzdem verschwunden ist, kann als 

1 Wegen Rauntmangel nicht veröffentlicht. 
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bewiesen angesehen werden, daß die Hypalbuminämie in diesem Falle 
nicht der ausschlaggebende Faktor ist. Genau dasselbe haben wir in 
einem zweiten Fall beobachten können, es handelt sich hier also nicht um 
eine Raritätensammlung. 

Wir wollen damit folgendes zeigen: 
Die Serumeiweißkörper spielen bei der Entstehung des Ascites bei 

Lebercirrhose eine geringere Rolle, als heute allgemein angenommen wird. 
Es fällt ihnen zumindest bei vielen Fällen nicht das Primat in der Reihe 
der genetischen Faktoren zu. Wir wollen keineswegs behaupten, daß das 
mechanische Strombahnproblem den alleinigen Ausschlag dafür gäbe, 
ob es zur Ascitesbildung kommt oder nicht. Wir können aber eine 
Gruppe von Fällen unterscheiden, bei denen es sicher ohne jeglichen 
Einfluß der Serumeiweißkörper nur deshalb zum Ascites kommt, weil 
die Pfortaderstrombahn eingeengt ist und die Kollateralenbildung fehlt, 
zu gering oder bereits erschöpft ist. Bei einer zweiten Gruppe resultiert 
die Entstehung des Ascites aus dem Zusammentreffen von mechanischen 
und blutchemischen Momenten. Die dritte Gruppe, bei denen niedrige 
Eiweißwerte den Ausschlag zur Ascitesbildung geben, ist sicher die am 
wenigsten zahlreiche. 

Nicht berührt haben wir dabei die Rolle des antidiuretischen Prinzips 
sowie des Kochsalzhaushaltes, die bestimmt auch eine Bedeutung haben. 
Eigene Untersuchungen haben wir auf diesem Gebiet nicht durchgeführt. 
Außerdem muß zur Vermeidung von Mißverständnissen betont werden, 
daß es sich nur um die Frage des Ascites bei der Lebercirrhose handelt, 
nicht um den sog. "Frühascites" bei akuter Leberdystrophie, der meist 
spontan wieder verschwindet und genetisch eine andere Bewertung 
finden muß. 

LXVI. 

Ultrazentrifugen-Untersuchungen an Serum· und 
Hamproteinen. 

Von 

W. Scholtan und K. Jahnke (Wuppertal-Elberfeld). 
Mit 2 Textabbildungen. 

1. 
Zur Charakterisierung der Bluteiweißkörper werden heute eine Reihe 

physikalisch-chemischer Methoden herangezogen, die fast alle- so un• 
terschiedlich sie im einzelnen auch sein mögen- die Proteine nach einem 
gemeinsamen Kriterium trennen, nämlich nach ihrer elektrischen La
dung. Eine andere Eigenschaft der Eiweißkörper erfaßt die Ultrazentri
fuge. Durch ein gegebenes Schwerefeld werden sie hier nach ihrer Masse 
bzw. nach ihrem Molekulargewicht differenziert. 

Obwohl die von Svedberg entwickelte Ultrazentrifuge damit eine 
Sonderstellung einnimmt und auch schon längere Zeit bekannt ist, wurde 

24• 
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sie bisher nur in relativ geringem Umfang zum Studium pathologischer 
Bluteiweiß-Verhältnisse herangezogen. Methodische Gründe waren hier
für verantwortlich. Untersuchungen von Waldenström und Pedersen, von 
Gofman und von Dialer haben aber bereits ihre grundsätzliche Bedeutung 
für die Pathologie der Blutproteine erwiesen. Unsere Untersuchungen 
sollen ein weiterer Beitrag dafür sein. 

Wir verwandten die luftgetriebene Phywe-Zentrifuge mit einer op
tischen Zusatzeinrichtung nach Philpot und Svensson, mit der in relativ 
kurzer Zeit eine große Zahl von Seren untersucht werden kann. Alle 
Versuche erfolgten unter Standardbedingungen: Serumverdünnung 
1 + 3 mit Michaelispuffer und 2% NaCl-Zusatz. Wir haben bisher etwa 
110 Serum- und 15 Harnanalysen bei 75 Personen durchgeführt, von 

11 

Pleuritis exs. 
a 

' 
3,0 15,'1 79,! t,D '15,8 7,8f47tl',J 17,8 

~~~~~~~~~~ 

3,'1 

~6 56,7 '14fl 1,7 

JJ,J 11;'1 11,9 
Ullrazentrifuge 

19,3 9,510,'136,3 ;fl ~5 
f/ektrop~~orese 

Abb.l. 

denen 10 klinisch gesund 
waren. Die übrigen litten an 
verschiedenen Krankheiten 
mit Veränderungen im Blut
eiweiß-Bild. Alle Serum- und 
Harnproben wurden gleich
zeitig elektrophoretisch kon
trolliert. Zum Verständnis 
der krankhaften Verände
rungen sei zunächst .ein nor· 
males Ultrazentrifugen-Dia
gramm demonstriert: 

2. 
Wie bei emem Elektro

phorese-Diagramm erkennt 
man auch hier mehrere Frak
tionen. Sie werden durch ihre 
Sedimentationsgeschwindig· 

keit bezogen auf das Ein
heitszentrifugalfeld charak
terisiert und mit S-Werten 

bezeichnet. Ein S bedeutet dabei eine Svedberg-Einheit. Danach 
unterscheiden wir vier Komponenten: 

1. Die 20 S-Zacke, die wir auch M-Komponente nennen möchten. 
Sie enthält besonders ~chnell sedimentierende Makroglobuline vom 
ß-1-Typ. 

2. Die große 4,5 S-Zacke, die auch A-Komponente genannt wird, da 
sie hauptsächlich aus Albumin besteht, aber auch Globuline einschließt. 

3. Die 7 S-Zacke oder G-Komponente. Sie enthält y-Globuline, 
außerdem auch wieder ß-Globuline. 

4. Die sog. X-Komponente, die vor allem aus leichten Lipoproteinen 
besteht. 

Die Durchschnittswerte der einzelnen Komponenten in relativen 
Prozenten sind unter dem Diagramm angegeben und wurden aus zehn 
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Normalfällen berechnet. Es sei aber darauf hingewiesen, daß die ange· 
wandte Methodik für diese Verhältnisse bedeutsam ist. Für die Größe der 
A- und G-Fraktion spielt die Serumverdünnung, für die X-Fraktion auch 
der Elektrolytgehalt eine besondere Rolle. 

3. 
Die gewöhnlichen pathologischen Veränderungen im Ultrazentri

fugen-Diagramm sind quantitativer Art. Dabei erfolgt am häufigsten 
eine Vermehrung der G-Fraktion, seltener und weniger ausgesprochen 
auch der M- und X-Fraktion. Korrespondierend tritt jeweils eine Ver
minderung der A-Kompo-
nente ein. Einige charak-
teristische Beispiele mögen 
das erläutern: 

Im Fall a) lag eine akute 
Entzündung, eine Pleuritis 
exsudativa vor. Im Elektro

11 {j 

A 

A /Je/Je 
1 z 

phorese-Bild typisch die be-
G 1,9 

trächtliche a2- lobulin-Ver-
35,1/ 58,3 lf/1 SerumJJ,ll go 8,8 1F 37,7 

mehrung. Das zugehörige 
Ultrazentrifugen-Diagramm 
sieht dagegen nur wenig ver
ändert aus. Man muß daraus 
schließen, daß ein Teil der 
pathologischen a2-Globulin
Vermehrung in die A-Frak

I 

A/hb 
11,1 7J,8 ~1 Horn JJ;tl 6,6 ~5 gJ 1 1/1,6 

tion eingeht. 
Ganz anders verhält sich 

dagegen ein y-Myelom. Hier 
zeigt das Ultrazentrifugen
Diagramm eine völlige Um-

7,3-S 

~ 
kehr des gewohnten Bildes: 60,'1% J9,6% 
G ist weitaus die größte Frak- Ulfrazenlrifuge 
tion geworden, die also die Ahh. 2. 

enorme y-Globulin-Vermehrung des Serums aufnimmt. 

f!ek!Mphorese 

Beim nächsten Fall handelt es sich um eine genuine Nephrose. 
Typisch das Elektrophorese-Bild mitstark vermindertem Albumin und 
niedrigem y-Globulin, aber enormer Vermehrung der a- und ß-Globuline. 
Im Ultrazentrifugen-Diagramm ist die A-Fraktion ebenfalls klein, dafür 
alle anderen Komponenten, besonders G und X stark vermehrt. Wir 
können aus diesem Diagramm schließen, daß ß-Globuline sich auf M, 
G und X verteilen. 

Eine zusammenfassende Übersicht der Veränderungen des Ultra
zentrifugen-Diagrammes bei verschiedenen Krankheiten gibt die fol
gende Tabelle. 

Besonders interessant ist dabei das Verhalten der M-Komponente. 
Einmal sei hier erwähnt, daß neben der G-Fraktion, die ja hauptsächlich 
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Tabelle I. Pathologische Vermehrungen von Eiweiß-Fraktionen im Ultra-
zen trifugen-Diagramm (V ollserum). 

M G X 

Normal. 10 2,5% 12% 3,5% 
Akute Entzündungen . 4 gelegentlich wenig 

1,8-4,1 15,5-19,5 
Chronische Entzündungen 11 mäßig 

15,8-32,7 
Reaktive Retikulosen 4 gelegentlich stark 

1,9-3,8 34,8-68,5 
Cirrhosis hepatis . 4 mäßig stark 

4,0-5,3 10,0-38,0 
Hepatitis . 3 wenig 

10,4-17,0 
Amyloidose 3 stark 

16,6-37,8 
Nephrose . 3 mäßig stark gelegentlich 

3,5-5,4 18,5-33,3 stark 
2,8-21,9 

Nephritis, Nephrosklerose 3 mäßig wenig 
1,7-4,6 8,6-14,0 

y-Myelome 4 enorm 
44--60,9 

Purpura makrogloh. Waidenström (1) stark mäßig 
4,9--(25) 17 

Anmerkung: Bei Vermehrung der Anteile von X, G oder M erfolgt stets eine gleichzeitige 
Verminderung von A. 

aus y-Globulinen besteht, auch die M-Fraktion Immunglobuline ent
halten kann. Das wurde für den Lues-Antikörper von Davis und Mit
arbeitern, für den Tuberkulose-Antikörper von uns nachgewiesen. Zum 
anderen wurden exzessive Vermehrungen dieser Fraktion beschrieben. So 
fand Waldenström und Pedersen bei besonderen Formen von Purpura 
eine Vermehrung bis 25%. Dialer beschrieb eine extreme M-Vermehrung 
bei zwei Myelom-Fällen und einem Fall von Leukämie. Aus derTabeile ist 
aber ersichtlich, daß auch bei anderen Krankheiten deutliche Vermeh
rungen dieser Komponente vorkommen, besonders bei Lebercirrhose und 
Nephrose, jedoch nicht über das Doppelte des Normalwertes. 

Abgesehen von quantitativen Veränderungen lassen Ultrazentri
fugen-Diagramme des Vollserums auch auf qualitative Abweichungen 
der Serumproteine schließen, allerdings nur indirekt aus der Form der 
einzelnen Komponenten. So liegt zum Beispiel das Verhältnis von Höhe 
zu Breite der A-Komponente stets höher als 1. Lediglich bei Nephrosen 
und Amyloidosen, also Krankheiten mit schwersten Bluteiweiß-Stö
rungen, fanden wir Werte unter 1. Die Basisverbreiterung dieser A
Komponenten weist damit auf eine wesentlich stärkere Tineinheitlichkeit 
der A-Proteine als üblich hin. 

4. 
Eindeutige qualitative Veränderungen können dagegen Ultrazentrifu

gen-Analysen von Droproteinen aufdecken. Dafür ein Beispiel: s. Abb. 2. 
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Dieser Patient litt an einerautoptisch kontrollierten Endocarditis lenta 
mit subfebrilen Temperaturen, Mitralvitium, Milzschwellung, hämorrha
gischer Diathese, Nephritis. Er hatte dabei eine Proteinurie von etwa 0,5 %. 

Die Elektrophorese-Diagramme seines Serums und Harns gleichen 
sich außerordentlich: heide zeigen einen erheblichen y-Glohulingehalt 
bei ähnlichem Verhältnis der übrigen Fraktionen. Die beiden Ultrazentri
fugen-Diagramme sind dagegen ganz unterschiedlich. Die Vermutung, daß 
sich hier die Rarn-y-Globuline anders als die elektrophoretisch gleichen 
Serum·y-Glohuline verhalten, wurde durch die Ultrazentrifugen-Unter· 
suchung der elektrophoretisch isolierten y-Uroproteine bestätigt. Es 
fanden sich dabei nämlich zwei Komponenten, von denen nur die eine 
die übliche Sedimentationskonstante von 7 S, die andere aber eine 
solche von nur 4,25 S, wie sie sonst dem Albumin zukommt, aufwies. 

Bei allen acht Fällen von Proteinurien, die wir in der Ultrazentrifuge 
untersuchten, war für die y-Uroproteine ein ähnliches Verhalten anzu
nehmen. In einem Fall fanden wir das y· Droprotein sogar in zwei Kom
ponenten von nur 3,6 S und 2,5 S aufgespalten. Bei einem y-Myelom 
zeigte sich im Serum die übliche, für y-Glohuline eigentümliche Sedi
mentationskonstante von 7 S. Im Harn dieses Falles jedoch fanden sich 
zwei sehr langsam wandernde y-Uroproteine, deren Sedimentations· 
konstanten bei 3,5 S- wie für Bence-Jones Droproteine typisch- und 
bei 3,1 S lagen, jedoch keine 7-S-Komponente. Auch Dialer beschrieb 
einen Myelomfall, bei dem ein elektrophoretisch und immunserologisch 
einheitliches Serum· und Harnprotein hinsichtlich seiner Masse ein un· 
terschiedliches V erhalten zeigte, nämlich wie 1 :2. 

Wie Dialer für seinen Fall, möchten wir hier annehmen, daß es sich 
bei diesen Befunden, die vielleicht die Regel sind, um Abhauvorgänge 
handelt, wobei Eiweißkörper mit gleicher elektrischer Ladung, aber 
kleinerer Masse entstehen, die die Niere leichter passieren können. Wir 
nehmen an, daß diese Abhauvorgänge in der Niere selbst vor sich gehen, 
denn es bestehen hisher keine Anhaltspunkte dafür, daß im Serum solche 
kleinen Eiweißbruchstücke präformiert vorliegen oder durch die Eigen
tümlichkeiten des Harns selbst erklärt werden könnten. Welcher Mecha· 
nismus im einzelnen für dieses Phänomen verantwortlich zu machen ist, 
wissen wir nicht. 

5. 
Damit hoffen wir, Ihnen einige Einblicke in die Möglichkeiten und 

Grenzen der Ultrazentrifugen-Untersuchungen von Eiweißkörpern heim 
Menschen gegeben zu haben, deren Bedeutung nicht nur in einer diagno· 
stischen Verfeinerung, sondern auch in einer Erweiterung unserer Kennt· 
nisse des Eiweißstoffwechsels liegt. 

Aussprache. 
Herr Waidenström (Malmö): 

Zu den schönen Untersuchungen der Herren Scholtan und Jahnke möchte ich nur 
ein paar Bemerkungen terminologischer Art machen. Pedersen und ich haben in Upsala 
seit etwa 12 Jahren heim Vorhandensein von pathologischen Fraktionen des Serum-
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globulins nicht nur elektrophoretisch, sondern auch mit der Ultrazentrifuge Analysen 
durchgeführt. Ich habe Gelegenheit gehabt, ein Referat zu diesem Thema am Kongreß 
in Wiesbaden im Jahre 1949 zu geben. Damals und auch in weiteren Publikationen 
haben wir stets die kleinmolekulare Komponente nicht mit A bezeichnet, sondern nach 
der Sedimentationskonstante mit 4,5 und die höher Molekulare mit 7. In dieser von 
Herrn Jahnke mit G (Globulin) bezeichneten Komponente steckt nämlich nur ein Teil 
des Globulins, nämlich, wie wir gezeigt haben, hauptsächlich das Gammaglobulin. 
Die ganz groß molekulare Komponente 20 macht normalerweise nie mehr als 5% des 
Gesamtproteins aus. Bei gewissen Krankheiten, z. B. bei der Nephrose, ist sie sympto· 
matisch vermehrt. Das pathologische Globulin mit sehr hohem Molekular-Gewicht 
(Komponente 20), das bei der von uns beschriebenen Makroglobulinämie einen großen 
Teil des Serumglobulins ausmacht, ist davon sicher verschieden. Elektrophoretisch 
kann es ein Beta- oder Gammaglobulin sein. 

LXVII. 

Aus der Medizinischen Universitätspoliklinik Würzburg 
(Direktor: Prof. Dr. N. Henning). 

Die elektrophoretischen Eiweißkomponenten 

der menschlichen Leber. 

Von 

L. Demling. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Während die elektrophoretischen Untersuchungsergebnisse von 
Plasma und anderen eiweißhaltigen Körperflüssigkeiten im medizi
nischen Schrifttum einen breiten Raum einnehmen, steht die Aufspal
tung von Organeiweiß noch am Anfang. 

Bisher sind nur einige amerikanische Autoren zu Publikationen gelangt. Mit der 
normalen Kaninchen- und Rattenleber insbesondere haben sich Sorofund Cohen befaßt. 
Ihre Methode besteht in der Zerkleinerung des Organs mit leistungsfähigen Homogeni
satoren, in der Extraktion der salzlöslichen Proteine und in der Abtrennung des klaren, 
eiweißhaltigen Überstandes mit hochleistungsfähigen Zentrifugen. Die Autoren ver
suchen, möglichst in der Kälte zu arbeiten. Sie besitzen hierfür in ihren Laboratorien 
besondere Einrichtungen. Während des Zentrifugierens oder aber bei der notwendigen 
Dialyse zur Vorbereitung für die Tiselius-Apparatur läßt sich eine Erwärmung oft für 
Stunden bis zu 10 und 20° nicht vermeiden. Untersuchungen an der Menschenleber 
liegen nicht vor. 

An der Medizinischen Poliklinik der Universität Würzburg wurde 
eine neue Methode entwickelt (zusammen mit Henning, Kinzlmeier und 
Mannus), die es gestattet, mit einfachen Mitteln salzlösliches Leberei
weiß in seine Komponenten zu zerlegen. Die Leber wird durch Spülung 
in situ oder durch Zerkleinerung und Waschung entblutet. So dann ver
reibt man sie in einem Mörser mit Sand und Phosphatpuffer vom 
pH 6,7 (1:1), 15 Minutenlangunter Zusatz von Toluol. Das Homogenat 
wird anschließend mit einer Laborzentrifuge bei 2800 Umdrehungen 
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30 Minuten lang sedimentiert. Es ergehen sich im wesentlichen drei 
Schichten. Zu oherst entsteht ein meist dünnes Fetthäutchen. Darunter 
folgt die sogenannte Fraktion 2, dann Fraktion 3 und der Sand. Frak
tion 2 ist dünnflüssig, bräunlich 
und trübe. Sie enthält keine mikro
skopisch sichtbaren Partikel mehr f 
und erscheint im Ausstrich als 
homogene Masse. Ihr Eiweißgehalt 
liegt bei 3 bis 4g- %- J:t'raktion 3 ist 
breiig. In ihr befinden sich oben zo 
zahlreiche, bei der Verreihung nicht 
zerstörte Kerne, weiter unten grö

'10 

JO 

10 
bere GewebepartikeL Am Grunde 
hat sich der Sand niedergeschlagen. 

Fraktion 2 wird verwendet. 

Alb. [«] /1 [r] 

Eine elektrophoretische Aufspal
tung direkt nach dem Zentrifugie
ren ist nicht möglich. Es bilden 
sich noch keine Banden aus. Nach 
neuerlichem Zusatz von Toluol wird 
Fraktion 2 für 24 Stunden in einem 
verschlossenen Reagensglas in ein 
Wasserbad von 3 7° gebracht. Nach 
Ablauf dieser exakt dosierten Teil
autolyse zeigt das Präparat kein 
Bakterienwachstum. Die Endkon

Abb. 1. Elektrophoresepräparat einer Rattenleber. 
Darunter das gefärbte, mit Humanalbumin Bebring 
(Albumin plus ß-Globulin) getestete Pherogramm. 

zentration des Rest-Stickstoffs beträgt in der Regel 10 bis 20% des 
Gesamtstickstoffs. Ein allzu starker Abhau nativen Lebereiweißes ist 
also nicht zu erwarten. Es konnte auch experimentell nachgewiesen 

JO Alb.~~ r 
werden, daß verschiedene Plasmafraktionen, 
gewonnen nach der Methode von Cohn, von 
den Fermenten des Leberhomogenats ziem
lich gleichmäßig abgebaut werden. Nach der 
Autolyse ist das Präparat mit Hilfe der 20 

Papierelektrophorese nach Grassmann und 
Bannig spaltbar. Bei dieser Methode bleibt 10 

das nicht wanderungsfähige Protein auf der 
Startlinie liegen, ohne die Bandenbildung 

[ 

zu beeinträchtigen. MUZ/668 -
Nach21 Stunden Wanderungszeitineinem Abb. 2. Elektrophoresepräparat einer 

Phosphatpuffer von PH 6, 7 mit der Ionen- normalen Menscbenleber. 

stärke 0,26 wird der Streifen in der üblichen 
Weise mit Amidoschwarz 10 B gefärbt und anschließend photometriert. 
Es ergibt sich ein für die gesunde Leber sowohl des Menschen als auch 
des Tieres charakteristisches Profil. Auseinem gemeinsamenPlateauerhe
ben sich eine Reihe von Gipfeln. Die Einsenkungen erreichen die Null
linie nicht. Mit Hilfe von Schablonen Gaussscher Idealkurven lassen ~;ie 
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sich nach unten ergänzen. Man kann sich darauf beschränken, die Er· 
hehungen zu numerieren und zu he:ochreihen. Dieser Gedanke ist nahe· 
liegend, da mit der Papierelektrophorese eine exakte Bestimmung der 
Beweglichkeit der einzelnen Fraktionen nicht möglich ist. Wir haben 
jedoch versucht, eine Kennzeichnung der einzelnen Komponenten zu 
erreichen. Die Elektrophoresekammer nach Grassmann und Hannig kann 
zwei Streifen aufnehmen. Der eine wird in der üblichen Weise mit Leber· 
homogenat beschickt, der andere zusätzlich am Rande mit einer Eiweiß· 
testlösung versehen. Wir verwendeten dazu Humanalbumin Behring. 
Dieses spaltet sich elektrophoretisch sehr sauher in Albumin und einen 
kleinen Anteil ß-Glohulin. Mit Hilfe dieser Markierungspunkte, die 
immer gut mit sichtbaren Banden des Leberproteins übereinstimmen, 
gelingt eine Klassifizierung des Organeiweißes. 

(Ahh. 1.) Es handelt sich um ein Rattenleherpräparat. Zu seiner Ein· 
teilungkann ebenfalls Humanalbumin Rehring benützt werden, da seine 
elektrophoretischen Eigenschaften von denen der entsprechenden Rat· 
tenserumkomponenten nicht abweichen. Mit Vorbehalt kann man also 
den ersten Gipfel als Albumin, den dritten als ß-Globulin bezeichnen 
und daraus folgern, daß es sich bei dem zweiten um eine dem a-Globulin 
und bei dem vierten um eine dem y-Globulin nahestehende Fraktion 
handelt. Die prozentuelle Berechmmg der einzelnen Komponenten ergibt 
heim Tier reproduzierbare Werte, die gut mit denen von menschlichen, 
unter 24 Stunden alten Obduktionslebern übereinstimmen (Ahh. 2). Das 
elektrophoretische Bild der menschlichen Leber ist charakterisiert durch 
ein hohes sog. ß·Globulin und ein niedriges Albumin. a- und y-Globulin 
stehen in der Mitte, wobei die y-Komponente die größere ist. 

Diese Ergehnisse erscheinen deshalb wichtig, weil die kranke Leber 
typische quantitative Abweichungen von dem Normalbild zeigt. Die 
elektrophoretische Auswertung von Leberpunktaten dürfte möglich sein. 

LXVIII. 

Vber die Neubildungsgeschwindigkeit einzelner, getrennter 
Serum-Eiweiß-Fraktionen nach oraler Gabe 

von S35-Methionin an Ratten. 

Von 

Armemarie Niklas (Köln). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Seit den V ersuchen von SchönheimeT und Rittenberg ist bekannt, daß 
die Eiweiße, genau wie die Fette und Kohlenhydrate, im Organismus 
einem dauernden Auf- und Abhau unterliegen. Sie befinden sich also in 
einem dynamischen und nicht in einem statischen Gleichgewicht. Mit 
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Hilfe von Isotopen ist es möglich, die Geschwindigkeit dieses Umsatzes 
zu messen. Die Kenntnis dieser Größe für den Normalfall im Vergleich 
zu pathologischen Fällen ist von großem klinischen Interesse. 

In der Literatur ist eine Reihe von - meist amerikanischen -
Arbeiten erschienen, die sich mit der Neubildung des Gesamt-Serum
Eiweißes beschäftigt. Eine Albumin-Globulin-Trennung durch Salz
fällung wurde nur in vereinzelten Fällen durchgeführt. Über das Ver
halten einzelner Globulinfraktionen ist nichts bekannt. 

Vorliegende Arbeit gemeinsam mit W. Maurer berichtet über die 
Messung der Neubildung einzelner, getrennter Serum-Eiweiß-Fraktionen. 
Bekanntlich hat jede einzelne Serum-Eiweiß-Fraktion eine bestimmte 
Funktion im Organismus. Die a-Globuline z. B. spielen eine Rolle im 
akuten Stadium der Entzündung, die y-Globuline im chronischen 
Stadium bzw. bei der Abwehr des Infektes. Bisher sind in dieser Rich
tung nur Verschiebungen der Menge der einzelnen Fraktionen gemessen 
worden, die Messung der Umsatzraten dürfte ein empfindlicherer Indi
kator bei beginnenden Störungen des Eiweißstoffwechsels sein. 

Das methodische Vorgehen war folgendermaßen: Ratten erhielten 
durch Magenschlauch Spurendosen von Methionin markiert mit 2 mC S35• 

Die Herstellung des radioaktiven S35-Methionins ging über eine Biosyn
these mit der Hefe Torula utilis (l). Nach saurer Hydrolyse der aktiven 
Hefe kann man das radioaktive Methionin papierchromatographisch 
isolieren. Man erhält so Präparate, die wenige mg Methionin, aber eine 
sehr hohe S35-Aktivität enthalten. Zu bestimmten Zeitpunkten nach oraler 
S35-Methioningabe wurde durch Herzpunktion Blut entnommen und das 
Serum papierelektrophoretisch getrennt. Die S35-Aktivität längs des 
Papierstreifens wurde dann mit einem Geiger-Müller-Zählrohr gemessen. 

Abb. l zeigt in anschaulicher Weise den mit der Zeit fortschreitenden 
Einbau des S35-Methionins in die einzelnen Serum-Eiweiß-Fraktionen. 
Die mit Amidoschwarz gefärbten Elektrophoresestreifen unter den Kur
ven geben die Lage der Serum-Eiweiß- Fraktionen wieder. In allen Elektro
phoresestreifen ist die absolute Menge der einzelnen Fraktionen iden
tisch. Auf jedem Papierstreifen wurde die gleiche Menge von 0,03 ccm 
Serum aufgesetzt. Die über den Streifen gezeichneten Kurven zeigen 
den S35-Methionin-Gehalt der zugehörigen Fraktionen. Diese S35-Aktivi
tät rührt her von den nach derApplikationdes S35-Methionins neuge
bildeten Eiweißkörpern. Man sieht, daß bereits 15 Minuten nach S35-

Methioningabe neugebildete Albumine nachweisbar sind. Die Neubil
dung der Albumine steigt dann rasch an, wie aus Abb. l b-d hervor
geht. Ähnlich ist auch der Anstieg bei den Globulinen, nur zeitlich etwas 
verzögert. Unter den Globulinen fällt der besonders rasche Anstieg der 
a2-Globuline auf, zu späteren Zeiten dominieren die ß-Globuline. Abb. l 
zeigt, daß jede einzelne Serum-Eiweiß-Fraktion zeitlich in charakteristi
scher Weise ansteigt, also einen verschiedenen Bildungsmechanismus hat. 

Man kann nun die längs des Streifens gemessenen Aktivitätskurven 
zerlegen in Maxima an der Stelle der einzelnen Serum-Eiweiß-Frak
tionen. Die Fläche unter den Kurven ist dann ein Maß für die Neu-
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bildung der Fraktionen. Diese Werte sind in Abb. 2 in Abhängigkeit von 
der Zeit, und zwar in halblogarithmischer Darstellung aufgetragen 
worden. Die Ordinate gibt den Logarithmus der 535-Aktivität für ein Be-
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Abb. la-d. Verteilung der S3•-Akt. im Papierelektrophoresebild 
von Serum-Eiweiß nach oraler Gabe von 2mC 535-Methionin an 
Ratten. a) Verteilungskurve bei 15 Min., b) 30 Min., c) 60 Min., 
d) I Tag nach 535-Methioningabe. Aufsatzstelle an der Ste1le des 

Pfeils. 

exponentiellerAbfallmüß
te in dieser Darstellung 
eine Gerade ergeben. Wie 
Abb. 2 zeigt, fallen die 
Albumine vom 2. Tag an 
auch geradlinig ab. Aus 
der Neigung der Kurve er
gibt sich für die Albumine 
eine Halbwertszeit von 
5 Tagen, d. h. die Hälfte 
der Albumine wird in 5 Ta-
gen abgebaut. Wegen der 
Konstanz des Eiweißspie
gels wird in derselben Zeit 
die gleiche Menge neuge
bildet. Der Abfall der Glo
buline ist nicht exponen
tiell, bei kleinen Zeiten-
etwa von 2 bis 6 Tagen
ist der Abbau schneller als 
derjenige der Albumine. 
Welche Faktoren den fla
cheren Verlaufbeispäteren 
Zeiten bedingen ist im ein
zelnen nicht klar. Aus der 
Abfallskurve der Albu
mine ist besonders deut
lich zu sehen, daß in den 
ersten beiden Tagen nach 
535-Methioningabe der Ab
fall steiler ist als später. 
Dieser erste steile Abfall 
ist bei allen ähnlichen 
Untersuchungen anderer 
Autoren gefunden worden 
und wird allgemein als 
eine Durchmischung des 

aktiven Serum-Eiweißes mit dem anfänglich inaktiven extravaskulären 
Eiweiß gedeutet. Diese Durchmischung ist nach l bis 2 Tagen abge· 
schlossen. 

Im wesentlichen hat sich aus dieser Arbeit ergeben, daß die Hälfte 
der Serum-Eiweiß-Körper in rund 5 Tagen neugebildet wird. Daraus lassen 
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sich folgende quantitative Schlüsse ziehen: An einem Tag wird die große 
Menge von 14% des Serum-Eiweißes neugebildet. Wenn man die Ge
samtmenge des Serum-Eiweißes mit der Menge des Leber-Eiweißes ver
gleicht, so kann man errechnen, daß täglich ein Siebtel des Gesamt
Leber-Eiweißes neugebildet wird. Wenn man weiterhin berücksichtigt, 
daß nur ein Teil des Leber-Eiweißes Plasmaprotein bildend ist, so ergibt 
sich, daß der Plasmaprotein bildende Teil der Leber an etwa einem Tag 
neugebildet wird. Außerdem läßt sich schließen, wie hier nicht näher 
gezeigt werden soll, daß ein Methio-
nin-Molekül mehrmals den Auf- und ~ . 
Wiederabbau eines Eiweiß-Moleküls 
überlebt, eher es selbst abgebaut 
und durch ein neues aus der Nah
rung ersetzt wird. 

Zusammenfassung. 
l. Ratten erhielten durch Magen

schlauch Spurendosen von Methio
nin, welche mit 2 mC S35 markiert 
waren. Bestimmte Zeiten später 
wurden Blutproben entnommen 
und das Serum papierelektrophore
tisch getrennt. Aus der S35-Aktivi
tätsverteilung längs der Papierstrei
fen kann die Neubildungsrate der 
einzelnen Eiweiß-Fraktionen ent
nommen werden. 

2. Die Biosynthese der Serum
Eiweiß-Körper geht sehr schnell vor 
sich, bereits 15 Minuten nach S35-

Methioningabe läßt sich radioaktives 

·· .. , flesomt-Piosma 

~~~-L~-L~~~ 

o 5 10 Tage 
nach oraler S35-l-!1elhillflin--flabe. 

Albumin nachweisen. Die N eubil- Abb. 2. Zeitlicher Abfall der S35-Aktivität einzel

dung der Globuline verläuft für J'ede ner Serum-Eiweiß-Fraktionen (halhlogarithmischc 
Darstellung). 

einzelne Globulin-Fraktion zeitlich 
in verschiedener Weise, jede einzelne Globulinfraktion hat also einen 
unterschiedlichen Bildungsmechanismus. 

3. Die Hälfte der Albumine wird in 5 Tagen neugebildet, die der 
Globuline wahrscheinlich schneller. Auffallend ist die befSonders rasche 
Neubildung der a2-Globuline. Der Plasmaprotein bildende Teil der Leber 
wird in größenordnungsmäßig einem Tag umgesetzt. 

Literatur. 
I. Schlüssel, H., W. Maurer, A. Hock, 0. Hummel: Biochem. Z. 322, 226 (1951). 
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LXIX. 

Untersuchungen über die Glykoproteidvermehrung der 
Serumeiweißkörper bei entzündlichen und mit 

Gewebsnekrosen einhergehenden Erkrankungen. 

Von 

H. Bergstermann (München). 

Untersuchungen von Rimington und insbesondere neuere Forschungs
ergehnisse aus den Arbeitskreisen von Cohn sowie Winzler (USA) haben 
gezeigt, daß es unter den Glykoproteinen Eiweißkörper gibt, die sich 
durch eine besondere Hitzestabilität au&zeichnen. Diese Angaben ver
anlaBten uns, einmal zu untersuchen, wie weit die Linksverschiebung im 
Weltmannhand durch eine Vermehrung besonders zuckerreicher Eiweiß
körper verursacht wird. Während die Verlängerung des W eltmannhandes 
durch die grob-dispersen y-Glohuline leicht verständlich ist, ist die 
erhöhte Hitzestabilität bei verschiedenen exsudativen und mit Gewebs
zerfall einhergehenden Erkrankungen weniger leicht zu erklären. Mehr
fach wurde gezeigt, daß sie unabhängig vom Albumingehalt ist. Ameri
kanische Autoren sowie Wuhrmann und Wunderly wiesen auf Zusam
menhänge mit einer Vermehrung der a- und ß-Glohuline hin. In der 
Literatur fanden sich mehrfach Hinweise, daß die eiweißgebundenen 
Zucker bei Carcinomen, Pneumonien und exsudativen Tuberkulosen 
vermehrt sind. Ich verweise hier nur auf die eingehenden Untersu
chungen von Lustig und Langer aus dem Jahre 1933, Untersuchungen 
von Nilsson aus dem Jahre 1937 sowie Nachprüfungenneueren Datums 
aus den USA, besonders von Shetlar und Winzler. 

In zahlreichen eigenen Untersuchungen konnten wir nachweisen, daß 
zwischen den eiweißgebundenen Zuckern und dem linksverschiebenden 
Prinzip im Weltmannhand engste Zusammenhänge bestehen müssen. 
Dies tritt besonders bei Infektionskrankheiten in Erscheinung, wo sich 
im Verlauf der Erkrankung Änderungen des Ausfalles der Weltmann
reaktion zeigen. Sie gehen mit dem Gehalt der Serumproteine an ge
bundenem Zucker völlig parallel. Bei Typhus treten im späteren Verlauf 
der Erkrankung erhöhte y-Glohulinwerte auf, die den Einfluß der erhöh
ten Serumproteinzucker im Sinne einer Schleierung des Weltmann
bandes beeinflussen können. Ähnliche Beobachtungen konnten wir auch 
bei Hepatitiden machen, die zunächst eine leichte Verkürzung zeigten; 
im späteren Verlauf fielen die eiweißgebundenen Zucker etwas ab, die 
y-Proteine traten vermehrt auf, und Hand in Hand damit war eine Ver· 
längerung des Weltmannbandes zu beobachten. Die Glykoproteide ge
hören, wie vor allem die Arbeitskreise um Cohn sowie Seibert gezeigt 
haben, vorwiegend der a· Fraktion an. Eingehende V ergleichsunter· 
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suchungen der eiweißgebundenen Zucker mit Elektrophoresediagrammen 
haben jedoch erwiesen, daß auch unter den ß-Globulinen Eiweißkörper 
vorhanden sein müssen, die sich durch einen besonderen Reichtum an 
eiweißgebundenen Zuckern auszeichnen. Dies tritt besonders deutlich 
bei den ß-Plasmocytomen in Erscheinung, bei denen die a-Globuline in 
der Regel sogar vermindert sind. Wir beobachteten beim ß·Plasmocytom 
bis zu dreifach vermehrte Eiweißzuckerwerte, während beim y-Plasmo· 
cytom mit Rechtsverschiebung des Weltmannbandes die Zuckerwerte 
nicht erhöht waren. Es gibt also unter den ß-Globulinen, besonders bei 
pathologischen Zuständen, auch Eiweißkörpet, die sich durch hohen 
Gehalt an eiweißgebundenen Zuckern auszeichnen. Cohn unterscheidet 
unter den ß-Globulinen ein Lipoproteid, ein metallbindendes Globulin 
und ein fettfreies Globulin. Wieweit diese mit den unter pathologischen 
Bedingungen auftretenden Globulinen identisch sind, bleibt dabei frag· 
lieh. Auf Grund unserer Versuchsergebnisse möchten wir bezüglich des 
Einflusses auf das Weltmannband nicht zwischen ß1• und ß2-Globulinen 
unterscheiden, wie das Wuhrmann, Wunderly und Hugentobler tun, 
sondern zwischen zuckerreichen· und zuckerarmen ß-Globulinen. 

Die von Cohn mit Hilfe der Äthanolmethode isolierten Glykoproteide 
gehören der a2-Fraktion an. Winzler konnte mit Hilfe der Perchlorsäure 
sowie durch Aussalzungsmethoden ein stark saures Mucoproteid gewin· 
nen mit einem Molekulargewicht von 44100 und einem Polysaccharid· 
gehaltvon etwa 28%. In eigenen Versuchen konnten wir bestätigen, daß 
dieses Mucoproteid bei Pneumonien, Carcinomen usw. stark vermehrt 
ist. Wir haben es durch Ausfällung der übrigen Eiweißkörper mit Hilfe 
von Perchlorsäure gewonnen und normalen und pathologischen Welt· 
mannbändern zugesetzt. Immer beobachteten wir entsprechend dem 
Gehalt der zugesetzten Mucoproteide eine starke Verkürzung des Welt· 
mannbandes. Neben der besonderen Thermostabilität der Glykoproteide 
scheinen diese Mucoproteide durch Komplexbildung auch die übrigen 
Eiweißkörper vor einer Hitzekoagulation zu schützen. .. 

Es würde zu weit führen, auf Einzelheiten einzugehen. Uber die 
physiologische Bedeutung des Glykoproteidanstieges bei zahlreichen 
Erkrankungen ist bisher so gut wie nichts bekannt. Ich möchte am 
ehesten annehmen, daß die Vermehrung der eiweißgebundenen Zucker 
eine Art Abwehrreaktion gegen Fremdeiweißkörper darstellt. Sie geht 
der Vermehrung der y-Globuline voraus und tritt besonders deutlich bei 
Zusammenbruch der Abwehrfunktionen, z. B. bei Nephrosen oder in 
eigenen Versuchen nach Ganzbestrahlung mit hohen Dosen Röntgen· 
tiefenbestrahlung in Erscheinung. Ich möchte dabei noch auf eine ge· 
wisse Parallelität hinweisen, die mit dem thermolabilen Hyaluronidase· 
inhibitor besteht. Dieser spielt sicherlich ebenfalls bei Abwehrvorgängen 
eine gewisse Rolle. Es handelt sich hierbei, wie Sylven und Glick nachge· 
wiesen haben, um einen Heparin-Lipoideiweißkomplex. Heparin wird 
bei Schockzuständen vermehrt ausgeschieden. Es eröffnen sich hier zahl· 
reiche, äußerst interessante Perspektiven, auf die einzugehen in diesem 
Rahmen zu weit führen würde. 
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Aussprache. 
Herr Ott (Tübingen): 

Wir haben im Jahre 1948 mit einer ähnlichen Technik wie Herr Demling eine 
elektrophoretische Untersuchung der gelösten Gewebsproteine bei einem typischen 
ß-Myelom durchgeführt. Wenige Stunden nach dem Tode wurden Leber und eine Niere 
durch eine große Menge physiologischer Kochsalzlösung (Leber 30 L) blutfrei gespült, 
die Organe mit Seesand und Phosphat- bzw. Veronalpuffer, PH 7,8 zerrieben, bei 16 000 T. 
zentrifugiert und die klare Flüssigkeit im Tiseliusapparat elektrophoretisch getrennt. 
Auch wir fanden langsam wandemde Proteine von der Beweglichkeit der a2-, ß- und 
y-Globuline in einer ähnlichen Verteilung, keine typischer ß-Myelom-Gradienten. Die 
Ergebnisse in beiden Puffern waren gleich. Dabei waren wir uns darüber im klaren, daß 
durch die Beseitigung des Blutes auch die mit dem Plasmaprotein im Gleichgewicht 
stehenden gelösten Zellproteine ausgespült worden sein konnten. Mit Herrn Demling 
möchten wir betonen, daß die gleiche oder sehr ähnliche Wanderungsgeschwindigkeit 
dieser Gewebsproteine mit den Plasmaglobulinen keinen Nachweis dieser Globuline 
im Gewebe bedeutet, und anregen, die genaue Benennung der Plasmaprotein-Fraktionen 
nach ihrerWanderungsgeschwindigkeit oder relativen Wanderungsgeschwindigkeit zum 
Albumin durchzuführen. Dadurch würde Abhilfe von der immer wieder vorkommenden 
Verwechslung ganzer Proteinbanden geschaffen, wenn die Abtrennung z. B. eines ß-Glo
bulins vom stark erhöhten y-Globulin mißglückt. 

Herr Gadermann (Hamburg): 
Die besondere Mfinität des Khellins zum Herzmuskel führt vor allem zu einer 

intensiven, lang anhaltenden Steigerung der Coronardurchblutung. Unsere Kreislauf
analytischen Untersuchungen zeigten, daß diese bereits bei einer Dosierung eintritt, 
die ohne Einfluß auf das übrige Gefäßsystem, die Herzmechanik und gesamte Hämo
dynamik ist. 

In 54 vorbeobachteten Fällen von Angina Pectoris, von denen 40 konstante EKG
Veränderungen meist mit den typischen hypoxämischen Zeichen im Kammerendteil 
aufwiesen, trat nach Khellindosen von 100 bis 250 mg täglich (1 bis 4 Wochen lang) 
in 40 Fällen eindeutige klinische Besserung ein, die sich bereits nach den ersten Tagen 
zeigte. In zehn weiteren Fällen wurde das Befinden der Patienten nur unwesentlich oder 
gar nicht gebessert, in vier verschlechtert. Veränderungen im Kammerendteil des EK G, 
die auf eine chronische Hypoxämie des Herzmuskels im Bereich des linken Ventrikels 
hinwiesen, wurden in 19 von 32 Fällen ohne sonstige Maßnahmen zum Rückgang ge
bracht bzw. normalisiert, während in je vier Fällen von Schenkelblock und älterem 
Herzinfarkt der elektrokardiographische Befund unverändert blieb. Infolge der Kumula
tion im Gewebe überdauert der Khellineffekt die Verabreichung beträchtlich, so daß 
längere behandlungsfreie Intervalle eingelegt werden können. 

Unsere Erfahrungen bei der Behandlung des Asthma bronchiale entsprechen den
jenigen anglo-amerik. Untersucher. Von 22 Patienten, denen Khellin im Asthmaanfall 
verabreicht wurde (150 bis 300 mg), zeigten 15 einen guten, vier einen mäßigen und drei 
keinen Effekt. Ob es sich in erster Linie um eine direkte Einwirkung auf die Bronchial
muskulatur, oder auch auf das Atemzentrum (höhere Dosen!) und den Lungenkreislauf 
handelt, ist bei der Komplexität des Asthma-Geschehens zunächst nicht zu entscheiden. 

Vermittels pyeloskopischer Studien nach retrograder Kontrastfüllung von Nieren
becken und Ureter, die jeweils unter gleichem Füllungsdruck (Manometerkontrolle) und 
mit gleicher Kontrastmittelmenge vor und nach Khellinmedikation vorgenommen 
wurden, untersuchten wir röntgenologisch des Einfluß des Khellins auf die Kinetik der 
ableitenden Harnwege. Die Beobachtungen in 21 Fällen mit spastischen Zuständen am 
Beckenkelchsystem und Ureter zeigten, daß dem Khellin eine ausgesprochen erschlaf
fende bzw. spasmenlösende Wirkung zukommt, die sowohl nach peroraler als auch 
intravenöser Applikation eintritt. Auf die Bedeutung dieser Wirkung sowohl für die 
Therapie spastischer Zustände als auch für die röntgenologische Differentialdiagnose 
zwischen funktionellen und organischen Veränderungen am Beckenkelchsystem wird 
hingewiesen. 
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Herr Demling (Würzburg) Schlußwort: 
Um zu einem reproduzierbaren elektrophoretischen Profil von Organeiweiß zu ge

langen, ist eine strenge Standardisierung des Vorbereitungsprozesses nötig. Es ist wohl 
möglich, daß bei anderer Vorbehandlung des Organes abweichende Verhältnisse zustande 
kommen. Vergleichsuntersuchungen sind nur bei konstanter Präparation möglich. -
Die Beweglichkeit von Eiweißfraktionen im elektrischen Feld als einziges Kriterium 
der Elektrophorese rechtfertigt bei Verwendung parallellaufender bekannter Testci
weißsubstanzen die von uns vorläufig verwendete beim Serum übliche Nomenklatur. 

LXX. 

Die Zunahme der Tetanie nach dem Kriege. 

Von 

F. Clanssen (Waldbröl). 

Mit 1 Textabbildung. 

Unter den ärztlichen Beobachtungen in der Zeit nach dem Kriege ist 
für mich besonders auffällig die Häufung der Tetanie bei Erwachsenen in 
meinem Bereich im oberbergischen Kreis östlich von Köln. Die Frequenz 
der Tetanie stieg zwischen 1947 
und 1950 jedes Jahr auf das 80 

Dreifache ihresWertesvom Vor
jahr! 

Alle kritischen Erwägungen 80 
von Selbsttäuschung und Aus· 
lese reichen zur Erklärung nicht 
aus; die Kollegen in der Praxis 
und der Kreisarzt und der Ver- M 

trauensarzt bestätigten die Rea
lität der Erscheinung, im Beginn 
zumal auch Ernst Fünfgeld, mit 80 
dem ich von 1939 bis zu seinem 
vorzeitigen Tod 1948 freund
schaftliche Zusammenarbeit ge
noß. 

Jetzt scheint die Welle ab
zuebben. 

Cloussen u. Ziehme 
573 Tefonie- fö/le 
Zugringe je fuorfol 
(omb.~J8,slal m) 

Abb. I. 

'19 50 51 58 

Gesehen habe ich bis jetzt 572 Fälle. Davon hatten tetanische An
fälle 185= 32%; also wurde die Diagnose von mir ebenso abgegrenzt wie 
in der Literatur. 

Aus der Erfahrung an diesen Fällen formt sich mir ein Bild der Teta· 
nie, das einige Züge stärker hervortreten läßt als in den bisherigen Be
schreibungen. Nur über diese Unterschiede, die zugleich für die Patho
genese bedeutsam sind, kann ich hier berichten, und nur ganz kurz, um 
dann für die .Ätiologie noch Zeit zu haben. Es sind 4 Züge: 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 25 
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1. Kropf, in unserer Gegend nicht selten, lag b~.i 1/4 der Tetanischen 
vor! Da ist wohl im Grunde ein Faktor gemeinsam. Ubrigens bestätigt ein 
namhafter Botaniker unseres Gebietes die von Haubold in Oberbayern 
gefundene Verschiebung in der Pflanzen-Soziologie infolge unvollstän
diger Düngung. Strumektomie hatten 13 durchgemacht. Bei 6 von ihnen 
waren die vermeintlichen Schilddrüsenbeschwerden, die zur Operation 
geführt hatten, wenigstens zum Teil tetanische gewesen, - sehr bemer
kenswert zu dem fortwährenden Streit, ob die Operation schuld war 
oder nicht. 

2. Dyspepsie. Sie fehlte nur bei 17%; sie war feststellb~;r bei 3ft aller 
Fälle, ausgeprägt bei der Hälfte. Oft ist Dyspepsie nur eine Außerung der 
tetanischen Toxikose; als solche verschwand sie manchmal dann, wenn 
AT 10 raschen Umschwung brachte, von einem Tag auf den anderen. Oft 
aber auch ist Dyspepsie ein Erkrankunp;sfaktor, wenngleich nur 1/10 aller 
Fälle als "enterogene Tetanie" nach Plügge anzusprechen waren. Wo 
differenzierte Angaben zu erlangen waren, ging die Dyspepsie der ma
nifesten Tetanie um einige Wochen voran, schien ihr den Boden zu be
reiten, hauptsächlich wohl durch Störung der Kalkresorption. 

3. Dysergie durch chronische herdförmige Infekte. Beteiligt an den 
Erkrankungsbedingungen schien sie bei 3/ 4 aller Tetanischen, ausschlag
gebend bei fast der Hälf.te! Das chronisch-entzündliche Herdgeschehen 
erhöht ebenso wie das Uberstehen schwerer akuter Infekte die vegeta· 
tive, speziell neuro-muskuläre Erregbarkeit, wohl durch Auspowerung 
und Pathergie; - bemerkenswert ähnlich beim chronischen Rheuma· 
tismus, zumal der Bechterewschen Krankheit wie bei der Tetanie. 

4. Statische Beschwerden von Verformungen des Rumpfgerüstes infolge 
Spätrachitis oder Scheuermannscher W achstums-Malacie, meist Flach
rückenmit Skoliose und flachem unsymmetrischem Brustkorb, auch Rund
rücken und lumbale Fehlhaltungen. In einem vergleichbaren Beobach
tungsgut aus dem Jahre 1934 fand ich diese Verformungen an Studenten 
bei 27%, jetzt an den Tetanischen derselben Altersklasse bei 38%. Aber 
nicht auf den häufigen Befund solcher Residuen kommt es hier an, sondern 
darauf, daß sie ungefähr zugleich mit der Tetanie Beschwerden machten, 
die sie vorher nicht gemacht hatten. Wo die Entwicklung sich anamne
stisch ordnen ließ, waren diese statischen Beschwerden gleich anfangs mit 
der Nervosität, der Ermattung und dem Appetitsverlust eingetreten, 
schon vor der manifesten Tetanie. Diese statischen Beschwerden sind Aus
druck ebenso von Elastizitätsverlust des Binde- und Stützgewebes, das 
an der komplexen Stoffwechselstörung teil hat, wie von Osteopathie. 

Ich finde also, daß Kropf und Tetanie auf dem gleichen Boden 
wachsen, - daß Rachitis auch noch bei Erwachsenen zu Tetanie dispo· 
niert, - daß Dyspepsie der Tetanie Vorschub leistet, - und daß Herd
infekte Tetaniebereitschaft machen. 

Hormonale kritische Phasen oder Regelstörungen kamen bei 48% der 
Frauen hinzu. 

Aber der Hauptfaktor fehlt noch. Die genannten Faktoren (Rachitis, 
Dyspepsie und Herdinfekte) sind ja an allen Orten ungefähr gleich-
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mäßig wirksam und können daher nicht die jähe Häufung von Tetanie in 
einem Gebiet erklären. Die Tetaniewelle im oberbergischen Kreis hat zur 
Voraussetzung das Wirken einer Hauptbedingung, die anderwärts nicht 
in gleicher Stärke gegeben ist! Was nun dieses Gebiet von anderen unter
scheidet, ist sein großer Kalkmangel. Die Böden sind sehr sauer, die Wie
sen und Weiden haben großen Kalkmangel, das Wasser ist sehr weich; 
-alles im Unterschied zum Rheintal mit seinem Lößboden und harten 
Wasser. Im Kriege und zumal im Nachkrieg waren künstliche Dünge
mittel sehr rar, zugleich wurde die Nutzung des Bodens auf das Doppelte 
und noch höher gesteigert. Alles konvergiert dahin, den Kalkmangel als 
die entscheidende örtliche Besonderheit zu unterstellen, aus der diese Te
taniewelle aufstieg. 

So gesehen hat sie folgende Bedingungen: In dem kalkarmen Gebiet, 
in dem es auch immer sporadische Tetanie gab, wurde im Laufe des Krieges 
und Nachkrieges der Kalkmangel verschärft durch Mangel an künstlichen 
Düngemitteln und durch gesteigerte Bodennutzung. So fehlte es vielen 
Bewohnern, als um 1948 der Umschlag von der Hungeracidose des 
Nachkrieges in Alkalose eintrat, an Kalk während der Heilkrise. Es kam 
zu Tetanie bei denjenigen, welche zusätzlich noch besonders disponiert 
waren durch: Gewohnheitsmäßige Fehlernährung mit zu wenig Milch und 
zuviel Fett, Dyspepsie, herdbedingte Dysergie, nachhaltige rachitische 
Störung des Vitamin-D- und Mineralstoffwechsels, angespannte sonnen
arme Dauerarbeit; also durch exogenen, resorptiven oder intermediären 
regulativen Kalk- und Vitaminmangel, einzeln oder in Kombination. Für 
die Tetaniewelle gab den Ausschlag der exogene Kalkmangel! 

Die Bedeutung dieses Faktors reicht nun über die Tetanie hinaus! Die 
alltägliche ärztliche Erfahrung zeigt nämlich, daß noch bei manchen an
deren Krankheiten eine Tetaniebereitschaft angedeutet iE t. Der Kalk
mangel als grundlegende unspezifische Erkrankungsbedingung bedarf 
also umfassender Prüfung. In dieser Richtung sind frühe-r schon Schritte 
getan; sie wurden auf einer Tagung beratender Ärzte im Mai 1944 erör
tert. Das sollte weitergehen! Erforderlich sind Analysen, besonders des 
Wassers und der Milch, über das ganze Jahr hin. Hier liegt nun die be
sondere Absichtmeines Vortrages. Ich möchte den Wunsch äußern, 
daß unsere Gesellschaft sich dieses Problems annehme, eine 
Arbeitsgemeinschaft bilde und die Medizinalbehörden an
rege, die nötigen Untersuchungen auf breiter Basis zu er
möglichen! 

Tetanie macht durch die zermürbende Dauerspannung Elastizitäts
verlust, psychisch wie somatisch. Hierin sehe ich tiefe Wurzeln gerade 
derjenigen Leiden, die sich unter den Augen unserer Generation so beun
ruhigend ausbreiten: Die Erregbarkeit steigt, Allergien mehren sich, der 
Haltungsverfall wird rasch zu einem großen Problem, bereits in den jun
gen Altersklassen, besonders bei den Akcelerierten; in seinem Gefolge die 
gröberen krankhaften Äußerungen: Statische Beschwerden durch De
generation der elastischen Teile der Wirbelsäule und durch Osteopathie, 
mit Kreuzweh und Ischias, mit Armweh und "Periarthritis" und mit cer-
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vikaler Migräne; schließlich mit all den von Herrn Gutzeit herausgestell
ten vegetativen Amwirkungen auf innere Organe. 

Die endemische Tetaniewelle macht den Kalkmangel erkennbar, der 
sonst schwer erkennbar ist! Wahrscheinlich ist er von Bedeutung auch 
über die Tetanie und über das besonders kalkarme Gebiet hinaus, indem 
er als eine exogene Gruppendisposition den Boden bereitet für eine ganze 
Reihe unserer Zivilisationsschäden. 

LXXI. 

Das CervikaJsyndrom im Formenkreis der vegetativen Dystonie. 

Von 

Herbert Fischer und Fritz Becher. 

Die vegetative Dystonie erscheint bei ihrer Häufigkeit in den letzten 
Jahren als eine V ersagungsbereitschaft sowohl gegenüber psychischen als 
auch somatischen Belastungen der Umwelt. Im Vordergrund stehen all
gemein die Beschwerden vonseitendes Kreislaufes. Nur bei näherem Be
fragen lassen sich in einigen Fällen außerdem Schmerzen und Mißemp
finden ermitteln, die aus der Fülle der sonstigen Symptome des vegeta
tiven Beschwerdekomplexes ein Syndrom abgrenzen lassen, das in bezug 
auf Lokalisation, Charakter und Auslösbarkeit des Schmerzes fast stereo
typ geschildert wird. Die Kranken geben dann neben pektanginoiden Be
schwerden Schmerzen in der Muskulatur, besonders det Schulter und des 
Armes an, die meistens auf einer Seite stärker sind, ferner Parästhesien in 
den Händen und Fingerspitzen, häufig wird über Schwindel und Kopf
schmerz geklagt, der vomNackenaus in eine Kopfhälfte aufsteigt. Schiit ß
lich bestehen abnorme Kälte- oder Wärmeempfindungen bzw. verstärkte 
Schweißneigung des oberen Körperviertels. Die Untersuchung ergibt 
dann das neurologische Bild des cervikalen Wurzelsyndroms bzw. der 
Migräne cervicale. Das vegetative System beteiligt sich mit Tiefenhyper~ 
pathie und Druckpunkten an Deltoideus, Ellbogen und Proc. styloides, 
dann dem sog. Bindegewebsbefund von Leube und Dicke mit Konsistenz
vermehrung und erheblichem Palpationsschmerz am oberen Rand des 
Trapezius. Der Minorsche Schweißversuch ergibt eine Störung der 
Schweißsekretion in dem betreffenden Körperviertel. Differenzen von 
Pulsqualität, Temperatur und Färbung der Hände weisen auf Durch
blutungsstörungen hin. 

Der ganze Beschwerdekomplex läßt sich meistens durch bestimmte 
Lageänderungen, besonders der Kopfhaltung, auslösen. Die Patienten 
klagen über verstärkte Beschwerden im Liegen, besonders auf der linken 
Seite, und bei der Untersuchung kommt es zu plötzlich einschießenden 
Schmerzen beim passiven Bewegen der Halswirbelsäule (HWS) unter 
hörbarem Knacken. Die physiologische Lordose ist aufgehoben, und die 
HWS ist klopfschmerzhaft. 
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In den meisten dieser Fälle zeigt das Röntgenbild eine Osteochondrose 
der HWS und reaktive Zackenbildungen nach vorne und hinten mit 
Einengong der Intervertebrallöcher. Dabei gewinnt nun im Hinblick auf 
das vegetative Bild weniger die Läsion einer bestimmten Nervenwurzel 
infolge Einengong ihres Austrittsloches, als vielmehr die Irritation des 
gesamten cervikalen Sympathikus eine besondere Bedeutung. Die Ein
engung eines Intervertebralloches läßt sich mit dem klinischen Syndrom 
einer Wurzel korrelieren, eine Irritation des sympathischen Grenzstran
ges dagegen wird sich immer, wie schon aus den Untersuchungen von 
Förster und von Pette hervorgeht, auf die vegetative Innervation des 
ganzen betreffenden Körperviertels auswirken. Auf diese vegetative Sym
ptomatik im Rahmen des Cervikalsyndroms haben Janzen und Benthe 
aufmerksam gemacht. Sie steht in unseren Fällen absolut im Vordergrund 
und erstreckt sich auch auf die Herzstörungen. Bei 29 aus dem Sammel
begriff der vegetativen Dystonie so herausgelösten Fällen mit nachweis
barer Osteochondrose der HWS waren die Herzbeschwerden das Leit
symptom. 17 klinisch herzgesunde Patienten zeigten dabei auch Verän
derungen im EKG. Am häufigsten fand sich eine leichte Senkung von ST 
und eine Abfl.achung von T, vorwiegend (15mal) in Abi. II und 6mal ein 
spitzes und überhöhtes P li und 111, wie man es bei vegetativen Reizzu
ständen u. a. sieht, klinisch bestand kein Anhalt für eine Rechtsbela
stung des Herzens. Zwei Fälle zeigten eine geringfügige Überleitungs
störung 1. Grades, 1 ein WPW-Syndrom. Bei einem Teil dieser Fälle war 
das EKG bei späteren Kontrollen normal. Tachycardien über 70 bestan
den bei 8 Kranken. Die mittlere Pulsfrequenz betrug bei den Patienten 
mit EKG-Veränderungen 72,6/Min. Gutzeit hat bereits EKG-Verände
rungen und Rhythmusstörungen bei Erkrankungen der HWS beschrie
ben. Eine Korrelation zwischen der Ausdehnung der Osteochondrose und 
der Intensität der Herzbeschwerden bzw. des EKG-Befundes sowie der 
neurologischen Störungen fand sich bei unseren Fällen nicht, sie war aus 
den oben erwähnten Gründen auch nicht zu erwarten. Der Zusammen
hang mit der Irritation im HWS-Bereich scheint in einem Falle deutlich 
zu sein, bei dem sich das EK G nach Anlegen der Glissonschlinge ver
ändert. 

Weiter erhellt auch ein Zusammenhang aus dem Schulter-Arm-Syn
drom bei der Angina pectoris mit den psychischen Störungen, den von 
Stöhr beschriebenen Veränderungen an den Halsganglien und den Erfol
gen der Grenzstrangresektion und der Stellatumblock.ade, außerdem aus 
den segmentären Beeinflußungsmöglichkeiten des Herzens von der Peri
pherie aus, die sicher über den Sympathikus zustande kommen. 

Trotzdem scheint es bei der Häufigkeit der Veränderungen an der 
HWS wesentlich, darauf hinzuweisen, daß sie und die dadurch hervor
gerufene Irritation des Sympathikus im oberen Körperquadranten nur 
einen lokaldisponierenden Faktor in der Genese der funktionellen Herz
beschwerden darstellen. Sie bewirken eine erhöhte Erregbarkeit gegen
über normalerweise unterschwelligen, nicht gerichteten Reizen, wie sie 
z. B. von Kopfherden ausgehen können. Andererseits ist es denkbar, daß 
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sie ganz allgemeine Belastungssituationen del'! vegetativen Systems, z. B. 
klimatische und jahreszeitliche Einflüsse, endocrine Umstellungen, 
fieberhafte Infekte und schließlich psychische Emotionen die Organ
wahl des Beschwerdekomplexes bestimmend beeinflussen könnten. 
Damit bestünde eine Möglichkeit zur Herauslösung bestimmter Syndro
me aus dem Formenkreis der vegetativen Dystonie und ein Angriffs· 
punktfür die Therapie mit lokal und allgemein sympathikus-beeinflussen· 
den Mitteln und Maßnahmen. 

LXXII. 

Aus der I. Med. Klinik (Vorstand: Prof. Dr. D. Jahn) und dem Strahlen-Institut 
(Vorstand: 0. M. Dr. G. Hammer) der Städt. Krankenanstalten Nürnberg. 

Die Rolle der Schilddrüse im Krankheitsbild der 

sog. vegetativen Dysregulation. 

Von 

Ernst Strauß, Johannes Hiller und Alfons Jakob. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Erscheinungsformen der vegetativen Dysregulation sind viel
fältig. Die hier vorgelegten Untersuchungen beschäftigen sich mit der 
Rolle der Schilddrüse in diesem Syndrom. Eine Schilddrüsenüberfunk
tion wird klinisch oft vermutet. Die Abgrenzung der vegetativen Dysre· 
gulation von den echten H yperthyreosen wird nicht umsonst immer wie
der diskutiert. Ältere Untersuchungen, insbesondere Blutjodstudien 
(Jahn, Schittenhelm und Eisler, Schneider und Widmann} haben auf die 
Schilddrüsenbeteiligung schon hingewiesen. 

In den letzten Jahren hat sich der Radiojodtest zur Bestimmung der 
Schilddrüsenfunktion durchgesetzt. Mit dieser Methodik wurden 835 
Kranke des vegetativ-dystonen Formenkreises untersucht1• Ihr Jodum
satzverhalten wird dem Verhalten Gesunder gegenübergestellt. Die Be· 
urteilung erfolgt auf Grund der üblichen statistischen Größen, nämlich 
des arithmetischen Mittels, der mittleren Streuung, der dazugehörigen 
Normalverteilung und des Modus (= häufigst besetzte Klasse einer Ver· 
teilung). 

Ergebnisse: 
Die Gruppe von 150 Gesunden zeigt einen charakteristischen Jod· 

umsatzder Schilddrüse. Der mittlere Jodspeicherwert beträgt 28,51 Do
sisprozente in 24 Stunden. Die Streuung ist mit 5,57% gering. Das Häu
figkeitspolygon ist spitzer als die zur Streuung gehörige Normalvertei-

l Mit der Untetstützung der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. 
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lung. Das unterstreicht die zentrale Bedeutung des Mittel!>. Die häufigst 
besetzte Klasse ( = modale Klasse) fällt mit dem arithmetischen Mittel 
zusammen. (Abb. 1) 

Die Gruppe der 835 Vegetativ-Dy
stonen zeigt dagegen eine Verteilung 
der Jodspeicherung, deren arithmeti
sches Mittel 34,62 Dosisprozente be
trägt. Dieser Wert ist aber für das 
Schilddrüsenverhalten der Gruppe nicht 
einmal unbedingt charakteristisch. 
Denn an seiner Bildung sind die extrem 
hohen Speicherwerte, die sicherlich 
echten Thyreotoxikosen zugehören, 
nicht unwesentlich beteiligt. Bei der 
klinischen Auslese ist ihre sichere Ab
grenzung offenbar nicht immer ge
lungen. Für die Beurteilung der Gruppe 
ist daher die Verschiebung des Modus 
auf 34,47% sicher ausschlaggebender. 
Sie muß die Schilddrüsenfunktion der 
untersuchten Gruppe besser beschrei
ben als das arithmeti-
sche Mittel (Abb. 2). 

Für die Beurteilung 
ist des weiteren von 
Wichtigkeit, daß die 
Klassen innerhalb des 
Speicherbereiches von 
30 und 40% gegenüber 
der Gruppe der Gesun
den 2,2 mal so häufig 
besetzt sind. 
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Radiq;odspeicherung in /Josis,orozenlen 

Abb. 1. Häufigkeitsverteilung der Jod•peiche· 
rung bei einer beliebig ausgewählten Gruppe 
von Erwachsenen (sog. Normalpopulation). 
X= 28,51 (%), o = 5,572 (%), ß1 = 0,0428, 
ß, = 5,224. Modus: 27,27 (%), -.-:= dazu
gehörige Normalverteiluug. Das Häufigkeits
polygon ist spitzer als diese, d. h. es existiert 
ein ausgesprochen zentraler Wert der Radiojod· 

•peicherung. 

Zfl Jfl W 50 8fl 8(} 

Die Verteilung in
nerhalb des weiblichen 
Geschlechtes (503 Fäl
le) verhält sich iden
tisch mit der des männ-

lichen Geschlechtes 
(332 Fälle). 

Jodspeicherung in /Josis,orozenten 

Untersucht man die 
Altersverteilung des 

Krankengutes, so zeigt 

Abb. 2. Häufigkeitsverteilung der Jodspeicherung bei 835 Vegetativ· 
Dystonen. Durchschnittliche Speicherung: X= 34,624%, o = 14,068, 
ß1 = 0,0330, ß2 = 3,355. Modus: 34,473%.-.- =:Die dazugehörige 
Normalverteilung. Die Häufigkeilen entsprechen nicht denen einer Nor· 

l111d....,rteiluug (P nach " 2 berechnet < 0,01 ). 

sich, daß die Manifestationswahrscheinlichkeit bei der Altersklasse zwi
schen 25 und 35 Jahren am größten ist. Beim weiblichen Geschlecht fin
det sich ein zweiter Gipfel beim Alter von 50 Jahren. 

Die den Altersklassen zugeordnete durchschnittliche Jodspeicherung 
zeigt beim weiblichen Geschlecht ein bemerkenswert hipbasisches Ver-
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halten mit einem Speicherminimum bei 17,5 und 47,5 Jahren. Doch liegt 
auch hier der Jodumsatz noch über durchschnittlich 30%. 

Der Jodumsatz der Schilddrüse und der Grundumsatz schließlich 
gehen bei den Vegetativ-Dystonen nicht parallel (Korrelationskoeffi. 
zient nach Pearson = 0,0132). 

Diskussion: 
Bei den Vegetativ-Dystonen ist, wie sich also zeigt, der Jodumsatz 

der Schilddrüse oft erhöht. Im Ausdrucksvermögen des Radiojodtestes 
fällt die Erhöhung am häufigsten zwar gera~e in den Jodspeicherhereich, 
der im Schrifttum als Grenzhereich hzw. Übergangshereich zu den Hy· 
perthyreosen bezeichnet wird. Die Mehrleistung der Schilddrüse ist aber 
durch den statistischen Vergleich mit Gesunden gesichert. 

Diese Feststellung könnte dazu veranlassen, die vegetative Dysregu· 
lation grundsätzlich dem Formenkreis der Hyperthyreosen einzuordnen. 
Dazu ließe sich auch die vorgefundene Altersverteilung, die der Hyper· 
thyreosen entspricht, heranziehen. 

Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß bei einer beachtlichen 
Zahl von Fällen normale und selbst suhnormale Jodumsätze gefunden 
werden. Insbesondere zeichnet sich die vegetative Dysregulation der 
Pubertät und des Klimakteriums heim weihliehen Geschlecht, wie ge· 
zeigt wurde, durch relativ normale Jodumsätze aus. 

Mithin fehlt die strenge Koordination, die verlangt werden müßte, 
wollte man der Schilddrüse die ausschließliche und führende Rolle in dem 
Syndrom zuerkennen. 

Das aber ist nicht verwunderlich. Denn das vegetative System in sei· 
ner Gesamtheit umfaßt alle regulatorischen Prinzipien, die hormonalen 
sowohl als die nervösen. Sie sind zu sinnvollen Funktionskreisen ver· 
knüpft (W. R. Hess). Der Begriff de1 vegetativen Dysregulation enthält 
deshalb, daß die hormonalen oder die nervösen Korrelationen, aus wel· 
eher Ursache und auf welchem Wege auch immer, gestört sind. 

Ein endokriner Test wie der Radiojodtest vermag offensichtlich 
zwar ein Häufigkeitsmaß für einen bestimmten endokrinen Typ (bzw. 
Zug) in diesem Krankheitsbild abzugehen, ist aber sicherlich kein diffe· 
rentialdiagnostisches Mittel. Denn der Test muß von der Krankheits· 
definition, die eine klinische ist, her interpretiert werden und nicht um· 
gekehrt. 

Die hier vorgelegten Untersuchungen vermögen dann zu demonstrie· 
ren, daß die Schilddrüse im Formenkreis der vegetativen Dystonie zwar 
nicht ausschließlich, aber doch sehr häufig eine Rolle spielt. 
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LXXIII. 

Aus der I. Med. Klinik (Vorstand: Prof. Dr. D. Jahn) und dem Strahlen-Institut 
(Vorstand: 0. M. Dr. G. Hammer) der Städt. Krankenanstalten Nümberg. 

Wirkung und Wirkungsbestimmung antithyreoidaler 

Substanzen mit Radiojod 1• 

Von 

Johannes Hiller, Ernst Strauß und Alfons Jakob. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die hier vorgelegten Untersuchungen beschäftigen sich damit, die 
Wirkung antithyreoidaler Substanzen im langdauernden Therapiever
such zu verfolgen. Die momentane Blockade des Jodumsatzes durch sol
che Verbindungen läßt sich bekanntlich nach Astwood und Stanley mit 
Radiojod zeigen. Nicht weniger bedeutungsvoll erscheint aber das Schild
drüsenverhalten gerade unter der längeren Einwirkung thyreostatischer 
Substanzen. Der Radiojodtest ist zur Klärung auch dieser Fragen ge
eignet. 

Bei ausgewählten Gruppen von Hyperthyreosen wurde deswegen vor 
Behandlungsbeginn der Jodumsatz bestimmt und unter der Therapie 
wiederholt kontrolliert. Der durch die Erstbestimmung festgelegte Aus
gangswert gilt als Bezugswert, der der !ndexbildung zugrunde gelegt 

. wird. Die unter der Therapie eintretende Anderung des Schilddrüsenjod
umsatzes ist dann das Wirkungsmaß. Vor der Wiederholung des Testes 
wird die Therapie jeweils drei Tage ausgesetzt. 

Geprüft wurden 4-Methyl- und 4-Propylthiouracil sowie eine jodierte 
Verbindung, nämlich 5-IodothiouraciJ2. Die beiden Alkylverbindungen 
wurden in der 1. Behandlungswoche mit 0,4 g/Tag, in der 2. mit 0,2 gfTag 
und in der 3. bis 5. Woche mit 0,1 g/Tag dosiert. Die Jodverbindung da
gegen wurde über eine Zeitspanne von grundsätzlich nur drei Wochen in 
der halben Dosierung verabreicht. 

Ergebnisse: 
Bei einer Versuchsgruppe von 17 VP (Abb. 1) zeigt sich dabei, daß 

der Schilddrüsenjodumsatz unter Methylthiouracil bis zu drei Wochen 
nach Therapiebeginn zunächst zunimmt, und zwar im Durchschnitt 
20% gegenüber dem Ausgangswert. Erst dann beginnt der Jodumsatz zu 

1 Mit dankenswerter Unterstützung der Notgemeinschaft der Deutschen Wissen· 
schaft. 

2 5-Iodothiouracil, das unter dem Namen Itrumil von der Ciba AG. freundlicher
weise zur Verfügung gestellt wurde, befindet sich nicht im Handel. 
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sinken. Er erreicht schließlich Werte, die im Durchschnitt 20% unter dem 
Ausgangsniveau liegen. Bei dieser Verbindung ist die Streuung um die 
angegebenen Mittel groß, d. h. der Jodumsatz spricht wenig einheitlich 
auf die Therapie an. 

Die mit 4-Propylthiouracil behandelte Gruppe von 20 VP bietet ein 
im wesentlichen ähnliches Verhalten des Jodumsatzes. Es besteht nur in
sofern ein gewisser Unterschied, als die bei Methylthiouracil beobachtete 
anfängliche Steigerung des Jodumsatzes nicht so.deutlich ist. Diedefini
tive Senkung dagegen ist im ganzen größer. Der Umsatz sinkt im Durch
schnitt auf 40% des Ausgangswertes ab. Die Streuung der einzelnen Ver
suchswerte um die angegebenen Mittel ist dabei geringer als bei Methyl
thiouracil. 

Die mit 5-Iodothiouracil behandelte Gruppe von 15 VP zeigt ihrer
seits schon mit Beginn der Medikation eine stetige Senkung des Jodum

0 10 Wochen 
Zeit 

satzes. Das Ausgangsniveau ist 
bei Therapieende im Durchschnitt 
um 60% unterschritten. Das Ver
halten des Jodumsatzes ist in 
dieser Beziehung bei allen VP sehr 
einheitlich, kenntlich an der gerin
gen Streuung der Versuchswerte 
um die errechneten Mittel. 

Im Gegensatz zur zweiphasi
gen Wirkung der alkylierten 
Thiouracile ist die Wirkung die
ser Verbindung also einphasig. 

Neben dem Jodumsatz und 
seiner Beeinflussung interessiert 

Abb. 1. Radiojodumsatz unter der langdauernden Zu· VOr allem auch die Strumigene 
fuhr antitbyreoidaler Substanzen. M= Methylthiouracil. Wirkung einer thyreostatischen 

T = Propylthiouracil. I = 5-lodo-thiouracil. 
Substanz, die am Halsumfang 

und seiner Zunahme gemessen wird. Das Blockdiagramm (Abb. 2) zeigt 
für Methylthiouracileine durchschnittliche Zunahme von 2,97 ± 0,80 cm, 
Propylthiouracil steht mit 1,90 ± 0,91 cm in der Mitte und 5-Iodothiou
racil weist mit 1,17 ± 0,72 cm die geringste Zunahme auf. 

Die laufende Mitbestimmung des Grundumsatzes schließlich läßt 
Wirkungsunterschiede nicht erkennen. Es könnte zwar .den Anschein 
haben, daß auch hier wiederum 5-Iodothiouracil die stärkste Abnahme 
bewirkt. Signifikante Differenzen sind aber infolge der sehr großen 
Streuung der Versuchswerte nicht zu ermitteln. 

Diskussion: 
Die Untersuchungen zeigen, daß der therapeutische Effekt der alky

lierten Derivate zweiphasig, der des jodierten aber einphasig ist. Ihre 
strumigene Wirkung unterscheidet sich eindeutig. Daraus muß konse
quenterweise auf einen unterschiedlichen Wirkungsmechanismus ge
schlossen werden. 
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Der direkte Einfluß der Thiouracile auf den Jodstoffwechsel der 
Schilddrüse wird heute in einer Blockade der Oxydation des Jodids zu 
freiem Jod gesucht. Dadurch wird die Thyroxinsynthese verhindert. Der 
Thyroxinspiegel im Blut sinkt. Dieses ist, wie allgemein angenommen 
wird, ein Thyreotropinsekretionsreiz für den HVL. Mit der vermehrten 
Thyreotropinsekretion kommt es dann zur Schilddrüsenvergrößerung, 
wobei das vermehrte Parenchym offenbar durchaus zu einem erhöhten 
Jodumsatz fähig ist. Seine Zunahme in der ersten Wirkungsphase der 
Therapie läßt sich so erklären. Daß es auch hier schon zur Senkung des 
Grundumsatzes kommt, kann nur durch die - bei ununterbrochener 
Zufuhr der Substanz - sich stetig wiederholenden Thiouracilblockaden 
der Thyroxinsynthese verstanden werden. Setzt man aber in dieser Phase 
mit der Thempie aus, so"kommt es zum sofortigen Relaps, eine Tat
sache, die klinisch ja durchaus geläufig ist. 

Wenn es bei der Fortsetzung der Therapie nach einer gewissen Zeit 
allerdings zu einer definitiven Senkung des Jodumsatzes kommt, die nun 
auch bei Absetzen der 
Medikation über Wochen 
anhalten kann, so gibt es 
hierfür kaum eine andere 
Erklärung als die, daß 
sich die hypophysäre 
Thyreotropinsekretion 

unter dem dauernden 
Stimulus mit der Zeit er
schöpft. Dies könnte die 
zweite Wirkungsphase 
der untersuchten Alkyl
verbindungen erklären. 

1 z J '1- 0 1 z J '1-
tlmfongszunohme 

0 1 z J 'l
ern. 

Abh. 2. Zunahme des Halsumfanges bei drei verschiedenen antithy
reoidalen Substanzen. Durchschnittliche Zunahme des Halsumfanges 
bei 5-Iodothiouracil 1,17 ± 0.72 (cm). 4-Methylhiouracil 2,97 ± 

0,80 (cm). 4-Propylthiouracil 1,90 +_ 0,91 (cm). 

In den Gedankengang paßt ferner die Tatsache, daß der therapeutische 
Effekt eine gewisse Anlaufszeit braucht und daß es - die Erholungs· 
fähigkeit der erschöpften Hypophyse vorausgesetzt- einige Zeit nach 
Sistieren der Therapie zum bekannten Spätrelaps kommt. 

Die dem Thyreotropinmechanismus zuzuordnende anfängliche Schild
drüsenproliferation und Jodumsatzsteigerung werden nun bei der jodier
ten Verbindung vermißt. Dem prinzipiellen Einwand, daß die von vorne
herein beobachtete Senkung des Jodumsatzes ein kaschierter Verdün
nungs· oder ein Plummereffekt wäre, kann durch Analysen der Aus
scheidung begegnet werden. 5-Iodothiouracil wird im Organismus prak
tisch nicht abgebaut, kommt also als ganzes Molekül zur Wirkung, wie 
Gassner, Barret und Mitarbeiter zeigen konnten. 

Der eindeutige Wirkungsunterschied läßt sich deshalb nur so erklären, 
daß der Verbindung über die Hemmung der Thyroxinsynthese hinaus 
ein th yr e o tr o p in-inaktivierender Effekt zukommt. In der Tat haben in
vitro- und Tierversuche der genannten Autoren einen solchen Effekt auch 
nachweisen können. Er wird durch die hier vorgelegten Untersuchungen 
klinisch bestätigt. 
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LXXIV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Münster i. W estf. 
(Direktor: Prof. Dr. F. Schellong). 

Besserung von arthritischen Bewegungseinschränkungen 
durch ein vegetatives Reizmittel. 

Von 

Bernhard Lüderitz. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Seit der Entdeckung des Cortisons erscheint die Rolle des vegetativ
hormonalen Systems bei den rheumatischen Gelenkerkrankungen in 
einem neuen Licht. Man hat deshalb in letzter Zeit mehrfach versucht, 
auf polyarthritische Prozesse auch mit anderen Stoffen einzuwirken, die 
am vegetativ-hormonalen System angreifen, z. B. mit Adrenalin und mit 
Insulin. Tatsächlich wurden sowohl nach Adrenalin als auch nach Insulin 
Hesserungen gesehen. 

Ich habe seit einigen Jahren mit einem Stoff gearbeitet, der manches 
Gemeinsame mit dem Adrenalin hat. Es handelt sich um das ß-Tetra· 
hydronaphthylamin (T). Es läßt sich wie das Adrenalin vom 
Phenyläthylamin ableiten. Auch ein Teil der Wirkungen entspricht denen 
des Adrenalins. Es steigert z. B. den Blutdruck und kann Tachykardie 
und Pupillenerweiterung bewirken. Es ist aber kein körpereigener Wirk
stoffwie das Adrenalin. Man kann dasTalseinen vegetativen Reiz
stoff bezeichnen. Ich habe mit diesem Stoff Untersuchungen angestellt, 
die sich mit den vegetativen Regulationen beschäftigten. Dazu hatte ich 
als Versuchspersonen auch Patienten mit GeJenkerkrankun~en herange· 
zogen:, bei denen Bewegungseinschränkungen bestanden. Uberraschen· 
derweise ließen bei diesen Kranken die Bewegungseinschränkungen 
unter T deutlich nach. Daraufhin habe ich systematische Untersuchun
gen angestellt, über die ich Ihnen jetzt kurz berichten will. 

Ich habe insgesamt 56 Patienten mit Gelenkerkrankungen beobach
tet. Davon hatten 11 akute oder subakute entzündliche Gelenkerkran· 
kungen, 45 einen primär chronischen Gelenkrheumatismus. Bei den 
chronischen Polyarthritiden handehe es sich um schwere Fälle mit er· 
heblichen Bewegungseinschränkungen und starken Schmerzen. Das T 
wurde subcutan gegeben, in Dosen von 25 bis 50 mg. Bei den akuten und 
subakuten Formen heeinflußte das Mittel die Bewegungseinschränkun· 
gen nicht. Bei 39 der 45 Kranken mit primär chronischer Polyarthritis 
war aber eine sichere Wirkung festzustellen. Die Patienten konnten 
plötzlich ohne Schmerzen Bewegungen ausführen, die seit Monaten, in 
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manchen Fällen seit Jahren nicht mehr möglich gewesen waren. Ich 
möchte Ihnen die Wirkung an einigen Fotos demonstrieren. Sie sehen in 
dieser Abbildung (Abb. I) oben einen Mann, der infolge seiner Poly
arthritis die rechte Hand nicht mehr zum Nacken führen konnte. NachT 
war das ohne weiteres möglich, wie Sie unten auf der Abbildung sehen. 
Auf dem nächsten Bild (Abb. 2) sehen Sie eine Bewegungseinschränkung 
in den Kniegelenken. Die Beine können nicht gestreckt werden. Nach 
der Injektion konnte die Bewegung weitgehend schmerzfrei ausgeführt 
werden. Bei der primär Chro
nischenPolyarthritis hatte das 
Mittel also in 39 von 45 Fällen 
eine sehr günstige Wirkung 
auf die Bewegungseinschrän
kungen. Die Wirkung hielt 
durchschnittlich 4 Stunden an. 

Ich habe mich nun natür
lich gefragt, wie diese Wirkung 
zustande kommt. Es lag am 
nächsten, dar an zu denken, daß 
der Schmerz beseitigt und da
durch die Bewegungen ermög
licht würden. Das ist aber nicht 
der Fall. Wir haben im Experi
ment wie auch im klinischen 
V ersuch bei verschiedenen 

Schmerzzuständen festge
stellt, daß T beim Menschen 
den Schmerz nicht beeinflußt. 
Ich glaube, daß wir dem Wir
kungsmechanismus jetzt in 
anderer Weise auf die Spur ge
kommen sind. Der Stoff hat 
nämlich eine Wirkung auf die 
Muskulatur. Bei einer Anzahl 

Abb. 1. SOjähriger Kranker mit prim. chron . Po1yarthritis 
b ei d em Versuch , dit! H an d zu m Nacken zu führen. 

Oben vor T . Unten 35 Min. nach T. 

von Patienten war mir nachTeine ausgesprochene Entspannung der Mus
kulatur aufgefallen. Die Muskulatur wirkte sehr weich, und wenn man 
eine Extremität, z. B. einen Arm, anhob und losließ, dann fiel er fast wie 
ein gelähmtes Glied herab. Es erschien mir nun denkbar, daßT auf dem 
Wege über das vegetative Nervensystem zur Entspannung de1: Muskula
tur führen könnte. 

Ich habe deshalb nach einer Methode gesucht, mit der sich die Ver
änderungen in der Muskulatur objektivieren lassen, und ich glaube, 
diese Methode in der Muskelinnendruckmessung nach Henderson gefun
den zu haben. Die Methode ist einfach und übersichtlich. Man sticht eine 
Injektionsnadel in den Muskel ein, durch die aus einem System Flüssig
keit in den Muskel einfließen kann. Der Flüssigkeit setzt nun aber der 
Muskel einen Druck entgegen, und diesen bezeichnet man als Muskel-
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innendruck. Will man die Höhe dieses Muskelinnendruckes ermitteln, 
dann muß man auf die Flüssigkeit in dem System einen meßbaren Druck 
ausüben. Der Druck, der die Flüssigkeit gerade zum Einfließen in den 
Muskel bringt, entspricht der Höhe des Muskelinnendruckes. Man hat 
mit dieser Methode gefunden, daß bei Zuständen, in denen die Muskula
tur schlaff und entspannt ist, der Muskelinnendruck niedrig ist, z. B. 
in der Narkose, im Kollaps und heim Morbus Addison. 

Ich habe nun zusammen mit meinem Mitarbeiter Karl Meyer Muskel· 
innendruckmessungen angestellt. Wir wollten ermitteln, ob dann, wenn 
bei den Polyarthritiskranken nach T die Bewegungseinschränkungen 

Abb . 2. Untere Extremitäten einer 20jäbrigcn P at. mit polyarthri
tischer Bewegungseinschränkung der Kniegelenke bei rlem Versuch, 

die Beine zu strecken. Oben vor T. Unten nach T. 

sich bessern, der Muskel
innendruck ahsinkt. Zu
nächst haben wir bei 
fünfPatienteneine Stun· 
de lang den M uskelinnen· 
druck gemessen, ohne T 
zu gehen. Die Schwan· 
kungen des Muskelinnen· 
druckes innerhalb einer 
Stunde betrugen dabei 
höchstens lOmm Wasser. 

Nach dieser Feststel· 
lung haben wir bei 

18 Kranken mit primär 
chronischer Polyarthri
tis, bei denen T die Be· 
wegungseinschränkun· 

gen gebessert hatte, den 
Muskelinnendruck vor 
und nach der Injektion 
des Stoffes gemessen. 

Dabei ergab sich nun tatsächlich, daß der Muskelinnendruck um 20 bis 
30 mm Wasser ab sinkt, wenn sich die Bewegungseinschränkungen bes
sern. Die Besserung der Bewegungseinschränkungen setzte bemerkens
werterweise aber erst dann ein, wenn der Muskelinnendruck schon abge· 
sunken war. 

Wir haben die Gegenprobe gemacht bei solchen Patienten, bei denen 
nach T die Bewegungseinschränkungen unverändert geblieben waren. 
Bei diesen sank auch der Muskelinnendruck nicht ab. 

Man kann nach den Ergebnissen wohl annehmen, daß die Senkung 
des Muskelinnendruckes bei der Besserung der Bewegungseinschrän· 
kungen nach T eine Rolle spielt. Wir stellen uns die Wirkung des Stoffes 
so vor, daß die Muskulatur und damit auch die Gelenkkapsel entspannt 
wird. Hierdurch werden die Gelenke beweglicher und verschwinden die 
Schmerzen. 

Meine Damen und Herren! Die Beobachtungen erscheinen mir vor 
allem aus zwei Gründen von Bedeutung. Einmal deshalb, weil hier ein 
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körperfremder Stoff, der auf das vegetative Nervensystem eine Reiz
wirkung ausübt, die polyarthritischen Bewegungseinschränkungen be
einflußt. Hier ist ein Ansatz für weitere Untersuchungen gegeben. Außer
dem eröffnen sich aber therapeutische Aussichten, und wir sind jetzt 
damit beschäftigt, das T klinisch zu erproben. 

Aussprache. 
Herr Gutzeit (Bayreuth): 

Die Ausführungen von Herrn Fischer und Becher über das Cervicalsyndrom im 
Formenkreis der vegetativen Dystonie entsprechen in allen Teilen meinen Veröffent
lichungen, die ich in den letzten 3 Jahren über die vertebrale Genese von Krankheiten 
niedergelegt habe. Ich habe dabei nicht nur auf Störungen der Reizleitung und -rück
bildung sowie der Reizbildung im EKG und ihre Beeinflussung durch eine geeignete 
Lage- und Dehnungstherapie der Wirbelsäule hingewiesen, sondern gerade die Vielfalt 
der vegetativen Funktionsstörungen auch im Bereich des peripheren Kreislaufs und der 
zentralen Kreislaufregulation betont, wobei auch die Angst und mannigfache Schwindel
erscheinungen eine besondere Rolle spielen. Ich muß aber betonen, daß die Röntgen
veränderungen einer Spondylose oder Spondylarthrose keine irgendwie verläßlichen 
Hinweise auf die vertebrale Abhängigkeit vegetativer Störungen darstellen, sondern 
daß solche fehlen können, ebenso wie sie ohne vegetative Störungen bestehen können. 
Auch die Glissonschlingenbehandlung darfnicht als Routinemethode betrachtet werden. 
Sie kann nützen, aber auch schaden, wenn sie schematisch durchgeführt wird. Die große 
Vielfalt der mechanischen Wirbelversteilungen in einem so vielgestaltigen Flächen
system zwischen zwei Wirbeln erfordert in jedem Falle eine besondere Auswahl der 
Zugrichtung und verbietet jeden Schematismus. 

Herr Parade (Neustadt): 
Parade weist zunächst darauf hin, daß auch von den Tierärzten in den letzten 

Jahren über die gehäufte Beobachtung von Tetanien bzw. Kalkmangelerscheinungen 
beim Vieh berichtet wurde. Es handelt sich offenbar um eine ganz allgemeine Er
scheinung. Ob der absolute Kalkmangel in der Nahrung anzuschuldigen ist oder viel
leicht eine Störung der Kalkver\\erlung eine Rolle spielt (Mangel an Vitamin-D
Stoffen ?), ist noch nicht entschieden. Von amerikanischer Seite ist auf die Epithel
körperchen- (und N ebennierenrinden-)Schädigung durch Fluor hingewiesen worden; 
Fluor wird in Düngemitteln, im Konservendosenblech u. a. verwendet und kann in 
kleimten Mengen in den Harn übergehen. Am Bodensee beobachtete Parade eine Tetanie
welle, obwohl dort (AIIgäu!) kalkhaltige Milch wahrscheinlich genügend zur Verfügung 
stand, aber die Milchentrahmung in den vergangeneu Jahren vielleicht zur Vitamin-D
Verarmung führte. Im Kropfland Tirol sah Parade während des Krieges keinE' besondere 
Tetaniehäufung, wohl aber im Bodenseegebiet, wo Kropf sehr häufig ist. Eine gewisse 
Koinzidenz zwischen Kropfgegend und Tetaniehäufung scheint zu be<tehen; man muß 
aber auch bedenken, daß die Strumen unmittelbar nach dem Kriege ganz allgemein 
zugenommen haben. Die Häufung von Herdinfekten im Zusammenhang mit Tet<nia 
kann Parade bisher nicht sicher bestätigen. Im ganzen gesehen ist es außerordentlich 
schwierig, die Ursache der Tetaniehäufung zu eruieren; es ist aber sehr notwendig, 
dieses Problem systematisch zu bearbeiten. Man kann noch nicht sicher sagen, ob die 
Tetanien bereits im Abklingen sind. - Hinsichtlich der Symptome weist Parade u. a. 
besonders auf die Fehldiagnose: "Rheumatismus" (Muskelspannungen !) und "Kreis
laufstörung" (periphere Durchblutungsstörungen, Parästhe~ien !) hin. 

Herr Klein (Stuttgart): 

Herr Hiller hat die Jodidaufnahmefähigkeit der Schilddrüse unter Methylthio-, 
Propylthio-und 5-Iodo-2-Thiourazil miteinander verglichen und dabei festgestellt, daß 
die sog. "Uptake" unter dem Einfluß der Jodverbindung am schnellsten zur Norm 
zurückkehrt. Dieser Vergleich läßt natürlich keinen Schluß auf die antithyrE'oidale 
Wirksamkeit der betr. Verbindungen zu. Mit Jod, ganz gleich in welcher Form, wird 
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die Jodidgier der Schilddrüse sofort für lange Wochen auf mehrfache Weise geändert 
bzw. abgesättigt. Das 5-Jodo-2-Thiourazil wird, wie Plummer (mittels Papierchromato
graphie) und ich (mittels chemischer Jodanalysen) nachweisen konnten, innerhalb 1 bis 
2 Stunden nach der oralen Gabe dejodiert, so daß der Jodideffekt auf die Schilddrüse 
für die "Uptake" entscheidend sein dürfte. Mit dieser Methode kann man also die 
den Hormonaufbau hemmwde Wirkung reiner gegen jodierte Thyreostatica nicht ab
grenzen. 

LXXV. 

Aus der li. Medizinischen Univ.-Klinik und Poliklinik Hamburg-Eppendorf 
(Direktor: Prof. Dr. A. Jores). 

Regressive Wirbelsäulenveränderungen 
bei doppelseitiger Hodenatrophie und Anorchie. 

Von 

H. Nowakowski 1 und E. Gadermann. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Pathologische Skelettveränderungen beim Ausfall der Keimdrüsen
funktion wurden bisher fast nur bei Frauen beobachtet. Es ist das Ver
dienst von Albright und seinen Schülern, die große Bedeutung des Folli
kelhormons für die Pathogenese der klimakterischen Osteoporose er
kannt zu haben. Die Annahme lag nahe, daß ein Erlöschen der Keim
drüsenfunktion beim Manne zu ähnlichen Erscheinungen am Skelett wie 
bei der Frau führen muß. Bis heute fehlen jedoch, wenn man von Einzelbe
obachtungen der jüngsten Zeit absieht [Labhart und Courvoisier, Helv. 
med. Acta 17,475 (1950)], systematische Arbeiten in dieser Richtung an 
einem größeren und endokrinologisch ausreichend untersuchten Kran
kengut. 

Die vorliegende klinisch-röntgenologische Studie stützt sich auf Be
obachtungen an 28 männlichen Patienten, bei denen die Hoden ent
weder fehlten oder völlig atrophisch waren. Der Röntgenuntersuchung 
ging jeweils eine eingehende endokrinologische Analyse voraus, so daß 
die Ursache der Keimdrüsenatrophie in jedem Fall eindeutig geklärt 
war. Im Mittelpunkt der Betrachtung standen die pathologischen Ver
änderungen an der Wirbelsäule. 

Die Atrophie der männlichen Keimdrüsen ist ein überaus vieldeutiges 
Symptom, dem eine ganze Reihe pathogenetischer Faktoren zugrunde 
liegen kann ( vgl. Tab. 1 ). Die Bestimmung der gonadotropen Hypophysen
vorderlappenhormone im Harn erlaubt eine Trennung in zwei Hauptgrup
pen: a) die primären und b) die sekundären Hodenatrophien. Erstere 
gehen - wie auch die Anorchien - mit erhöhter Gonadotropinaus
scheidung im Harn einher und man spricht deshalb auch von einem 
"hypergonadotropen Hypogonadismus". Verschiedene Ursachen kön
nen die Rückbildung des Hodengewebes bedingen, so z. B. der Krypt-

1 Mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
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orchismus, Infekte, extreme Hungersituationen usw. Eine Sonderform 
unter den .primären Hodenatrophien stellt das Klinefelter Syndrom dar, 
bei dem eine isolierte Erkrankung der Tuhuli contorti vorliegt. -
Die verringerte bzw. fehlende Ausscheidung von Gonadotropinen im 
Harn weist auf die sekundäre Natur der Rodenatrophie hin (="hypo· 
gonadotmper Hypogonadismus"). Stets ist hierbei die gonadotrope 
Hypophysenvorderlappenfunktion betroffen, und zwar entweder durch 
pathologische Prozesse im Bereich der Hypophyse, oder durch Er
krankungen der Nebennierenrinde bzw. der Leber. 

Die klinischen Erscheinungen des Androgenmangels heim Manne sind 
bekannt: sie führen zum Eunuchoidismus hzw. zum Bilde des Spät· 
kastraten. Es muß jedoch hervorgehoben werden, daß durchaus nicht 
jede Hodenatrophie mit einem Androgenmangel einhergeht. So ist 
die Androgenausscheidung beim Klinefelter Syndrom meist normal und 
bei der Nebennierenrindenhyperplasie des Mannes in bestimmten Fällen 
(isosexueles adreno-genitales Syndrom) - trotz der Hodenhypoplasie! 
- sogar erhöht. 

An Hand einiger Beispiele soll nun auf besonders typische Röntgen
befunde im Bereich der Wirbelsäule eingegangen werden. 

Bei dem l. Patienten handelt es sich um einen 44jährigen Mann (Nr. 2 d. 
Tab. 1) mit den klassischen Zeichen des Eunuchen: Hoch wuchs, spärlicher 
Achsel- und Schambehaarung sowie einem infantilen Genitale. Die im 
Skrotum tastbaren Testikel waren etwa haselnußkerngroß. Die Gonado
tropinausscheidung im Harn betrug 384 Mäuseeinheiten in 24 Stunden. 
Beim geschlechtsreifen Mann liegt sie normalerweise zwischen 20 und 
40 Mäuseeinheiten. 

Die Röntgenuntersuchung ergab bei dem 44jährigen eine hochgradige 
Osteoporose der gesamten Wirbelsäule. Die Abbildung 1 zeigt einen 
Teil der Lendenwirbelsäule: infolge der hochgradigen Transparenz der 
Knochen tritt die strähnige Spongiosastruktur besonders deutlich hervor 
und die Wirbelkörper werden durch die z. T. stark eingedellten Deck· 
platten rahmenartig begrenzt. Einzelne Wirbel sind mehr oder minder 
schwer deformiert. Die extreme Kalkarmut war im vorliegenden· Fall 
nicht nur auf die Wirbelsäule beschränkt, sondern hatte auch alle übri· 
gen Skeletahschnitte befallen. 

Bei dem 2. Patienten (Nr. 9) wurde mit 10Y2 Jahren wegen doppel· 
seitigen Leistenhodens die Orchidopexie durchgeführt, welche ohne Er
folg blieb, da sich postoperativ aufbeiden Seiten eine komplette Hoden· 
atrophie einstellte. Der Patient erhielt längere Zeit Testoviron, worauf 
es zu einer gewissen Entwicklung des Penis und der Schambehaamng 
kam. Bei einer Nachuntersuchung im Jahre 1951 bot der damals 22 jährige 
ausgesprochen eunuchoide Züge. Die Gonadotropinausscheidung zu 
diesem Zeitpunkt betrug 192 Mäuseeinheiten. 

Die Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule waren nicht minder 
schwer als bei dem l. Patienten, jedoch von ganz anderer Art. Im Bereich 
der Brustwirbelsäule fanden sichschwereDeformierungenanden z.T. keil
förmig umgewandelten Wirbelkörpern. Der pathologische Prozeß spielte 

Kon~reß f. innere Mt>dizin. LVII l. 26 
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sich hier hauptsächlich im Deckplattenbereich ab, wo es zu hochgradigen 
Deckplatteneinbrüchen im Sinne großer Schmorlscher Knorpelknötchen 
gekommen war. Besonders markant sind die schweren Deformierungen 
der einzelnen Wirbelkörper im Bereich der Lendenwirbelsäule (Abb. 2). 
Am 4. Lendenwirbelkörper ist die vordere Wirbelkante abgesprengt. 
Die Wirbelsäule bietet ein Bild, wie man es bei der Scheuermannsehen 
Krankheit (Adoleszentenkyphose) zu sehen gewohnt ist. 

Abh. I. Seitliche Aufnahme der Lendenwirbel
säule eines 44jährigen Eunuchen: schwerste 
Osteoporose mit Deformierungen einzelner L en .. 

denwirbe]körper. 

Ahb. 2. Seitliche Aufnahme der Lendenwirbel
säule eines 22jährigen Pat. mit doppelseitiger 
Hodenatrophie: schwere Osteoch ondrose sämt
licher Wirbelkörper mit Abspren~ung der Vor .. 

derkante des 4. Lendenwirbelkörper~. 

Der 3. Patient ist ein 55 jähriger Mann (Nr. 7), der an einem doppel
seitigen Kryptorchismus mit Azoospermie und Prostataatrophie leidet 
und klinisch die Erscheinungen des Spätkastraten aufweist. Die Gonado
tropinausscheidung betrug 192 Mäuseeinheiten. Der Patient hat einen 
ausgeprägten Rundrücken, der seit dem 15. Lebensjahr besteht und sich 
im Laufe der Zeit immer mehr verstärkte. 

Die Aufnahme der Brustwirbelsäule1 zeigt außer der Kyphose die zur 
Keilform umgewandelten Brustwirbelkörper, welche neben osteoporo
tischen Erscheinungen stärkere Deckplatteneinbrüche - vor allem 
in den ventralen Abschnitten - mit osteosklerotischen Reaktionen er-

1 Hier nicht abgebildet. 



Nowakowski und Gadermann, Wirbelsäulenveränderungen. 403 

kennen lassen. Dabei sind die Zwischenwirbelscheiben deutlich ver
schmälert. Der Befund spricht für eine abgelaufene Scheuermannsehe Er
krankung. - Im Bereich der Lendenwirbelsäule war die Osteoporose he
sonders hochgradig. Sie kombinierte sich im vorliegenden Fall also mit 
osteochondrotischen Veränderungen. 

Die letzte Röntgenaufnahme1 stammt von einem 20 jährigen Patienten 
( N r. 17) mit sekundärer Hodenatrop hie, bei welchem im Gegensatz zu den 
bisherigen Fällenkein gonadotropes Hormon im Harn nachweisbar war. 
Am Androgenmangel bestand aber auf Grund der eunuchoiden Erschei
nungen kein Zweifel. Der krankhafte Prozeß war hier ausschließlich 
auf die Deckplatten beschränkt. Die Deckplatteneinbrüche lagen mehr 
dorsal bei ang~deuteter Flaschenform der Zwischenwirbelscheiben. 

In der Tabelle 1 wurden die Ergehnisse der röntgenologischen Un
tersuchungen zusammengestellt und zu den klinischen Daten in Bezie
hung gesetzt. 

Es konnten zweierlei Veränderungen am Wirbelsäulen-Skelet nach
gewiesen werden: l. Osteoporosen und 2. Osteochondrosen, und zwar in 
einem überraschend hohen Prozentsatz der untersuchten Fälle. Die Ske
letveränderungen waren nur da vorhanden, wo klinisch die Zeichen 
des Androgenmangels bestanden. Dabei spielte es keine Rolle, ob das 
Androgendefizit durch eine primäre oder sekundäre Hodenatrophie ver
ursacht war. Die Osteoporosen häuften sich allerdings bei den Anorchien 
und primären Atrophien (besonders der älteren Kryptorchen), während 
sie bei den sekundären Hodenatrophien seltener vorkamen. Wahrschein
lich spielt dabei das Lehensalter eine Rolle. Ausgedehntere Skeletent
kalkungen ließen sich vor dem 40. Lehensjahr bei den untersuchten 
Patienten nur selten finden. 

Demgegenüber bevorzugten die Osteochondrosen die jüngeren Al
tersgruppen, bei denen meist auch noch die Epiphysenfugen persistierten. 
In einem Fall waren osteoporotische und osteochondrotische Erscheinun
gen miteinander kombiniert. 

Besondere Befunde sind in einer weiteren Spalte aufgeführt: zwei 
Fälle von Scheuermannscher Erkrankung sowie eine Spondylolisthesis bei 
einem 13jährigen Kryptorchen, der außerdem noch eine schwere Osteo
chondrose aufwies. 

Die Ergehnisse der blutchemischen Analysen und der 17 -Ketoste
roidhestimmungen im Harn zeigen die letzten 4 Spalten der Tabelle l. 
Danach liegen die Blut-Ca und P-Werte wie auch die alkalische Serum
phosphatase im Bereich der Norm. Die 17-Ketosteroidausscheidung 
dagegen war bei der Mehrzahl der mit Androgenmangel einhergehenden 
primären und sekundären Hodenatrophien erniedrigt, am ausgepräg
testen bei den pluriglandulären Erkrankungen und bei 2 Patienten 
mit einer Hämochromatose. 

Das Offenbleiben der Epiphysenfugen an den Extremitätenknochen 
wie auch die Persistenz der Randleisten an den Wirbelkörpernstellen eine 
der bekanntesten Folgeerscheinungen des Androgenmangels dar. Man 

1 Hier nicht abgebildet. 
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Tabelle 1. 
Die Bestimmung der 17-Ketosteroide erfolgte nach der Methode von Holtorff und 
Koch. Bei den in der letzten Spalte angeführten Za)llen handelt es sich jeweils um 
Mittelwerte aus 3 an aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführten Hormonanalysen. 

"' 
I I .:. 'i' 

~ ~ 
. "C 

0 II c" -~- g ~ z "" !:1.11> "~i I 
I ~1-~ ~~ Einteilung 

II> 0"' 1~~ Bes. 
bD bD ;E ~ .se "o.Jl .! ! ~f~ ~~ ~ 

., 
dl1. as 0 u ~ ~ .... s 

,. Anarchie 1 62 + \,,, 6,13 

2 44 ++ 3,75 8,39 
3 32 + 7,23 
4 42 + 10,0 3,94 7,07 
5 44 + 6,3 7,42 
6 44 + 
7 55 ++ + Zustand n. 6,3 8,93. 

Primäre Kryptor- juveniler 
Hoden- chismus Kyphose 

atrophien 8 13 + Ventrale 10,2 3,12 4,05 
(einschl. Luxationd. 

Anarchie) unterenLWK 
=Hyper- 9 22 ++ Vordere Kan- 11,0 4,75 5,5 7,70 
gonadotrop tenabspreng. 

10 17 10,5 2,94 13,2 6,26 

lnanition { 
11 31 9,0 5,85 14,80 

Infekte usw. 12 43 10,2 5,05 8,53 
13 49 

14 24 + Vordere Kan- 10,7 4,73 8,9 

~j tenabspreng. 
Syndrom 15 38 12,0 3,41 7,8 12,04 

16 46 9,9 3,34 9,36 

17 20 + 5,62 

Fehlen der 18 25 7,75 

gonado- 19 32 + 10,6 3,5 
20 37 + 10,2 4,7 7,06 tropenHVL- 21 42 10,3 4,35 6,8 11,32 

Sekundäre 
Hormone 22 44 + 

Hoden- 23 49 9,0 3,2 7,75 
atrophien Fehlen 

{ 24 30 + 10,0 4,36 1,33 =Hypo- sämtl. HVL-
gonadotrop Hormone 25 41 + 9,9 3,15 4,06 

Adrenogeni- 26 25 11,1 2,68 37,7 
talesSyndrom 

Hämo- f 27 41 + 10,4 4,17 15,46 ehromatose \ 28 50 + 

könnte sich vorstellen, daß die Häufung osteochondrotischer Verände
rungen in unseren Fällen der morphologische Ausdruck einer endokrin 
bedingten Ossifikations-Störung an der Knorpel-Knochengrenze der 
Wirhelkörper ist. - Für die Entwicklung der Osteoporosen dürfte der 
Androgenmangel sicher die entscheidende Rolle spielen, da er zu einer 
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negativen Stickstoff-Bilanz und erheblichen Mineralverlusten, insheson· 
dere von Calcium und Phosphor fiihl't, wodurch der Matrix das Substrat 
zum Aufhau von Knochensubstanz entzogen wird. 

Die vorliegenden Untersuchungsergehnisse machen den Androgen
mangel für die Entstehung regressiver Wirbelsäulenveränderungen bei 
Männern überaus wahrscheinlich und stehen damit in Parallele zu den ent
sprechenden Beobachtungen bei Ausfall der Ovarialfunktion. Es ist daher 
wichtig, heim Hypogenitalismus des Mannes auf derartige Erscheinungen 
besonders zu achten. Der endgültige Beweis für die endokrine Genese 
der beschriebenen Wirbelsäulenveränderungen muß allerdings noch durch 
entsprechende Behandlungserfolge mit männlichen Sexualhormonen er
bracht werden. Wir werden über unsere diesbezüglichen Erfahrungen zu 
gegebener Zeit berichten. 

LXXVI. 

Aus der I. Med. Klinik der Universität München 
(Direktor: Prof. Dr. K. Bingold). 

Experimentelle und klinische Grundlagen für Behandlung 
der chronischen Polyarthritis mit Eiweiß und Lipoidfraktion 

aus dem Retroplazentarblut. 

Von 

Priv.-Doz. Erwin Hiller. 

Nach Selye zählt die Polyarthritis chron. zu den sog. Adaptions• 
krankheiten. 

Man hat hierbei für diese Erkrankung jedoch anzunehmen, daß die 
Rheumanoxe neben der bekannten allgemeinen Gewehssensihili
sierung eine Irritation der hypophysär-diencephalen Zentren 
bewirkt. Erst aus dieser Kombination resultiert ein buntes klini
sches Bild von Gelenkerscheinungen und deutlichen innersekre· 
torisehen und vegetativen Störungen. 

Auf dem Boden der zentralen Dysregulation resultiert, wie wir 
klinisch und experimentell feststellten, sekundär eine funktionelle 
Minderleistung besonders der N ehennierenrinde, weniger die der 
Gonaden, während das thyreotrope Hormon stärker zur Auswir
kung gelangt. 

Aus dieser so bedingten Korrelationsstörung der innersekre· 
. torisehen Systeme entsteht schließlich die sog. Adaptionskrankheit. 

Diese Erkenntni&se konnen experimentell untermauert '\\'erden. 
·So fanden wir für die zentrale Dysregulation typische Störungen im 
Wasserstoffwechsel. Bei nur einem Drittel unserer Polyarthritis· 
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kranken (1. Med. Klinik) fand sich der Volhardsche Wasserversuch nor· 
mal. Auch bei diesen Kranken fiel der Wasserversuch nach Hypophysin 
und Thyroxin pathologisch aus. Patienten mit Herz· und Nieren· 
erkrankungenwaren ausgeschlossen. 

Zuckerstoffwechs.el: Bei fraktionierter Belastung mit Trauben· 
zuckerfanden sich alle Übergänge vom Hyperinsulinismus bis zur dia· 
betischen Stoffwechsellage. 

Bei Kurzwellendurchflutung zur Funktionsprüfung der Hy· 
pophyse zeigten chronisch Polyarthritiskranke statt des normalen An· 
stieges von Blutdruck und -zucker entsprechend der Schwere der 
Erkrankung ein Absinken der Werte, als Zeichen der Funktions· 
störung. 

Als Folge dieser durch den Rheumatismus bedingten falschen 
zentralen Weichenstellung fanden wir klinisch ferner: 

1. Störung der Gonadentätigkeit - Metrorrhagien und 
Sistieren der Menses bei der Frau. 

2. Erhebliche Abmagerung - Veränderungen der Haut. 
3. Eine Hyperthyreose als Frühsymptom mit Schilddrüsenschwel· 

lung, Tremor, Lidßattern, Schwitzen, Haarausfall •. 
4. Vor allem eine Funktionsminderung der Nebennieren· 

rinde. 
In Abhängigkeit vom jeweiligen Zustand fanden sich die Corti· 

coidausscheidung (Gluco· und Mineral-C) im Urin vermindert. 
(Normwert 550-750 y b. Frau). Bei klinischer Besserung Norma· 
lisierung. 

Je nach Krankheitszustand fanden wir eine tiefe Ausgangslage 
der Corticoide, 2. geringe Erhöhung der Corticoide auf dosierten 
Stress, 3. tiefe Nachschwankungen als Einsparungsmaßnahmen. 
Ursache hierfür ist die genannte rheumabedingte Irritation des Hy· 
pophysenzwischenhimsystems, wodurch der Organismus in einen un· 
günstigen Verharrungszustand gerät. 

lDa die chronische Polyarthritis eine Adaptionskrankheit mit den 
Zeichen einer gewissen Nebennierenrindeninsuffizienz ist, sehen 
wireinen wesentlichen Faktor der Behandlungmeinerzentralen 
Anregung der NNR. durch einen rezidivierenden Stress im Sinne eines 
Trainings. 

Im Retroplazen tarserum fanden wir im ß· und y-Globulinbereich 
einen Stoff, gegen den der chronisch Polyarthritiskranke bei i c. lnj e k • 
tion mit Quaddelbüdung, d. h. allergisch, reagiert. 

Mit diesem arteigenen Stoff ist eine Desensibilisierung mög· 
lieh. Diese stellt dann gleichzeitig den therapeutisch verwendba· 
ren Stress dar, der über eine Anregung der Hypophyse (Alarmreak· 
tion) zu einer Stimulierung der Nebennierenrinde unter ver· 
mehrter Freisetzung von Rindenhormonen, vor allem der rheuma· 
aktiven Cortisonfraktion führt. 
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Im Gegensatz zur ACTH-Zufuhr handelt es sich bei diesem Weg 
um eine physiologische endogene Anregung der Cortisonfraktion-Pro
duktion. 

Die Therapie mit unserem Serum (Rheumaseran) zeigte durch die
ses N. N. Training klinische Beeinflussung auch bei therapiere
fraktären Fällen. 

Es muß sich um einen besonderen Stoff handeln, da nach unseren 
Feststellungen die Stimulisierung der NNR allein nicht zum klini
schen Erfolg führt. 

Unter unserer Therapie steigt die Corticoidausscheidung deut
lich an. 

Die Plasmaeiweißkörper verändern sich unter Albuminanstieg. 
Entgegen den Beobachtungen nach ACTH wird auch die Phagozy· 

tose gesteigert. 
Unsere Methode hat den Vorteil, daß sie die der Polyarthritis zu

grundeliegenden Faktoren- Sensibilisierung- zentrale Dysregu
lation- N. N. Insuffizienz berücksichtigt und unter Anregung der 
endogenen Cortisonfraktionsproduktion damit einer kausalen 
Therapie nahe kommt. 

LXXVII. 

Aus der Med. Universitäts-Klinik Tübingen 
(Direktor: Prof. Dr. H. Bennhold). 

Wird die Nebenniere nur vom corticotropen Hormon gesteuert? 

Von 

P. Gruner, F. Heni und H. Mast. 

In den letzten Jahren wurde von vielerlei Seiten darauf hingewiesen, 
daß die Nebennierenrinde an den verschiedensten Belastungen, die den 
Gesamtorganismus treffen, teilnimmt. Bei schweren Schäden können im 
Gebiet der Rinde sogar umschriebene Nekrosen auftreten. Selye und 
nach ihm besonders Tonutti fanden, daß hypophysenlose Ratten nach 
solchen Belastungen histologisch keine Veränderungen an der Neben
nierenrinde mehr erkennen lassen. Dieser Befund wurde dahingehend ge
deutet, daß das gesamte Gebiet der Rinde vom corticotropen Hormon 
abhängig ist, und daß die verschiedenen Formen der Belastung über eine 
Mehrausschüttung von corticotropem Hormon an der Entstehung der in 
der Rinde feststellbaren histologischen Veränderungen mitwirken. 

Auf der anderen Seite haben Deane und Greep darauf aufmerksam ge
macht, daß nach der Hypophysektomie die Nebennierenrinde ungleich· 
mäßig atrophiert. Sie stellten fest, daß sich die Glomerulosa gegenüber 
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dem Normaltier sogar verbreitert und daß selbst Monate nach der Hypo
physektomie die Färbbarkeit mit Sudan, Plasmal, Hydrazin und die 
Doppelbrechung in normaler Stärke erhalten bleibt. Sie räumen auf 
Grund dieser Befunde der Glomerulosa eine weitgehende Unabhängig
keit vom corticotropen Hormon ein. 

In eigenen Untersuchungen an hypophysenlosen Ratten können wir 
die Befunde von Deane und Greep bestätigen. Während normale Tiere im 
.Durchschnitt eine sieben bis acht zellagenbreite Glomerulosa aufweisen, 
besteht 5 bis 8 Wochen nach der Hypophysektomie die Zona glomerulosa 
aus durchschnittlich 14 Zellagen, die gleichmäßig säulenartig angeordnet 
sind. Im Bereich der Glomerulosa ist die Färbbarkeit mit Sud~n, dem 
Plasmalreagenz, mit Hydrazin nach Ashbel und Seligman und die Doppel
brechung die gleiche wie bei Tieren, denen die Hypophyse nicht entfernt 
worden war. Wenn man aber in Rechnung setzt, daß di~ Gesamtneben
niere 5 bis 8 Wochen nach der Hypophysektomie erheblich geschwunden 
-ist (auf ein Fünftel i~res normalen Gewi.chtes ), dann hat auch die Glome
rulosa trotz der Vermehrung der Zellschichten beim hypophys~nlosen 
Tier einen nicht unerheblichen Schwund erlitten. 

Bei schwereren Formen der Belastung gehen hypophysenlose Tiere 
wegen ihrer Kreislauflabilität meistens wenige' Stunden nach dem Ein
griff zugrunde, so daß eine im Bereich der Glomerulosa verzögert einset
zende Reaktion nicht erfaßt werden kann. Es wurde daher eine Versuchs
anordnung gewählt, die beim Normaltier deutliche histologische Verän
derungen der Nebennierenrinde hervorruft, die aber· auch von hypo
physenlosen Tieren ertragen wird. Gewählt wurde die Verbrühung je eines 
Fußes bis zum oberen Sprunggelenk bei 80° C für 7 Sektmden., die in Ab
ständen von je einer Woche zwei bis dreimal wiederholt wurde. Die Tiere 
wurden 8 Tage nach der letzten Verbrühung getötet. Diese Belastung 
führt zu einer ausgedehnten Nekrose und Mumifikation der verbrühten 
Extremitäten, 

Bei normalen Tie~en findet sich nach dieser Belastung histologisch 
eine deutliche Aktivitätssteigerung der Nebennierenrinde besonders in 
der Glomerulosa und Fasciculata mit mäßig starker trüber Schwellung 
des Zellprotoplasmas und eine Abnahme des Steroidgehaltes. 

Zwölf Tiere, die 5 Wochen vor der ersten Verbrühung hypophysek
tomiert worden waren und gleichermaßen zwei bis dreimal verbrüht wur
den, zeigen im gan7:en Bereich der verbreiterten Glomerulosa .ein helles, 
feinwabiges Protoplasma und auffallend ungleiche Kerne. Neben kleinen, 
dichten und dunkelgefärbten Zellkernen sieht man große, blaße Kerne 
mit mehreren großen V acuolen. Im Gegensatz zu den Befunden bei acht 
unbelasteten hypophysenlosen Kontrolltieren ist bei der Methylgrün
pyroninfärbung hier die Zahl der rotgefärbten Kernvacuolen deutlich 
vermehrt. Die Fasciculata und Reticularis zeigen keine Änderung der 
Zell- und Kernstruktur im Vergleich mit hypophysenlosen unbelasteten 
Kontrolltieren. 

Die Prüfung des Steroidgehaltes mit Hilfe der Sudanfärbung, der 
Plasmalreaktion, der Hydrazinfärbung nach Ashbel und Seligman und 
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der Doppelbrechung ergibt bei helasteten Tieren im Bereich der Glome· 
rnlosa eine deutliche Ahnahme des Gehaltes an färbbaren Steroiden. 
Auch im Bereich der inneren Rindenteile ist bei diesen Reaktionen eine 
schwächere Anfärhbarkeit im Vergleich zu den Kontrolltieren festzu· 
stellen. 

Eine einmalige schwere Belastung hypophysenloser Tiere führt histo· 
logisch zu keiner Reaktion an der Nehennierenrinde. Zellstruktur und 
Steroidfärhharkeit unterscheiden sichnicht von gleichlang hypophysek
tomierten Kontrolltieren. Eine sich über 2 bis 3 Wochen hinziehende, 
durch umschriebene Gewebsnekrosen bedingte Belastung führt dagegen 
bei hypophysenlosen Tieren im Bereich der Glomerulosa zu einer Akti
vierung, erkennbar an der Kernvariabilität und dem vermehrten Gehalt 
an Ribonucleinsäuren. 

Nach diesen Befunden darf der Glomerulosa ein gewisses Maß von 
Selbständigkeit zugesprochen werden, sie ist imstande, auf einen länger· 
dauernden Reiztrotz Fehleus der Hypophyse mit einer mäßigen Lei
stungssteigerung zu reagieren. Die Glomerulosa wird aber auch mitge· 
steuert vom corticotropen Hormon, denn man sieht heim Normaltier 
nach schwerer Belastung auch im Bereich dieser Schicht bis zur Zellnekrose 
geh~~de Veränderungen. 

Uber die Art der Stoffe, die unter Umgehung des Hypophysenvorder
lappens eine Aktivierung der Glomerulosa auslösen, kann auf Grund 
dieser Untersuchungen nichts ausgesagt werden. 

LXXVIII. 

Aus der Medizinischen Univ. Klinik und Poliklinik Tübingen 
(Direktor: Prof. Dr. H. Bennhold). 

Die toxische Wirkung von Dillenamin und Tetrachlorkohlen
stoff auf die Leber normaler und hypophysenloser Ratten. 

Von 

F. Heni, P. Gruner und H. Mast. 

Durch die Untersuchungen von Selye u. a. wurde in den letzten Jah
ren der Einfluß des innersekretorischen Systems auf den Ablauf krank
hafter Organveränderungen immer mehr unterstrichen. Bei uns hat sich 
besonders Tonutti mit dieser Frage beschäftigt. Er hat, wie Sie wissen, 
festgestellt, daß das Ausmaß eines künstlich gesetzten Schadens an Ovar, 
Uterus, Hoden abhängig ist vom momentanen Funktionszustand dieser 
Organe und er hat gefunden, daß hypophysektomierte Tiere auf eine he· 
sonders gewählte Verbrühung oder auf das Einbringen von Diphtherie
Toxin in das Unterhautzellgewebe nicht mehr reagieren. Es schien uns 
wichtig, die Frage zu klären, ob auch andere Organe, insbesondere paren· 
chymatöse, sich ähnlich verhalten. 
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Geprüft wurde die Reaktion der Leber auf verschiedene Schäden. 
Die Untersuchungen wurden an Ratten durchgeführt, mit Serien von 
10 bis 15 Tieren desselben Gewichtes. Sie wurden 5 bis 7 Wochen nach 
der Hypophysektomie in Versuch genommen und die Reaktion nicht 
hypophysektomierter Tiere mit derselben Zahl derselben Altersklasse 
verglichen. 

Als Schäden wurden gewählt eine einfache umschriebene Verbrennung 
am Hinterfuß bis zum oberen Sprunggelenk, die toxische Wirkung des 
Dibenamins und des Tetrachlorkohlenstoffes. 

Einfache Verbrennung eines Fußes bis zum Sprunggelenk einer Ratte 
führt in der Leber nach 24 bis 48 Stunden zu einer mäßigen trüben 
Schwellung und starken KapiUarfülle. Die Reaktion war bei allen unter· 
suchten Tieren gleich. Hypophysenlose Tiere zeigen bei acht von zehn 
Tieren mit Ausnahme einer Kapillarerweiterung an den Leberzellen selbst 
keinerlei Reaktion. 

Dibenamin in der Dosis von 60 mgfk.g Körpergewicht führt bei der 
normalen Ratte zu einem ausgedehnten Leberschaden. Er besteht in 
einer hochgradigen trüben Schwellung, die bei allen Tieren 5 Stunden 
nach der Injektion ihr Maximum erreicht. Bei einem Teil der Tiere sieht 
man herdförmige, besonders um die Zentralvene angeordnete Nekrosen. 
Gibt man dieselbe Dosis hypophysenlosen Tieren, dann ist die Schädi· 
gung der Leber deutlich abgeschwächt. Bei sechs von zehn Tieren be· 
steht nur eine deutliche Kapillarfülle, durch die die Leberzellbalken aus· 
einandergedrängt sind. Bei den übrigen findet man eine mäßige nur um 
die Zentralvene angeordnete trübe Schwellung, Nekrosen fehlen gänzlich. 

Da Dibenamin in dieser Dosis im allgemeinen nach 6 bis 12 Stunden 
zum Tode der hypophysenlosen Tiere führt, der Ablauf des Schadens 
über längere Zeit also nicht verfolgt werden konnte, wurde als weitere 
toxische Substanz Tetrachlorkohlenstoff verwendet. Verabreicht wurde 
0,15 ccm/100 g Ratte subcutan. Wegen des etwas unterschiedlichen Aus
falles der Scliädigung normaler Ratten wurden 15 normale und 15 hypo· 
physenlose Tiere in Versuch genommen. 48 bis 72 Stunden nach der Te
trachlorkohlenstoffgabe wurden Probeexcisionen aus der Leber gemacht 
und 2 Wochen nach der Verabreichung wurden die Tiere zur histologi
schen Untersuchung getötet. Die Leber wurde gefärbt mit HE, Sudan, 
Methylgrünpyronin und v. Gieson. Bei den normalen Ratten tritt nach 
der verabreichten Dosis die bekannte um die Zentralvene lokalisierte Ne· 
krose mit erheblicher sekundärer fibroblastischer Entzündung auf. Am 
Rande der Nekrose findet sich eine starke, grobtropfige Verfettung, in 
der Läppchenperipherie eine Trübung der Epithelien. Die Endothelzellen 
sind stark proliferiert und der Zentralvene zu zum Teil abgelöst. In der 
Läppchenperipherie fallen vermehrte Mitosen, vermehrte doppelkernige 
Zellen und eine Polymorphie der Zellkerne auf. Die Methylgrünpyronin· 
färbung zeigt hier vermehrt rot gefärbte Kernnukleolen als Zeichen der 
Aktivitätssteigerung. Bei hypophysenlosen Tieren fehlen bei der Hälfte 
die Zelluntergänge um die Zentralvenen. Die Zellen sind aufgetrieben und 
zeigen eine erhebliche Fetteinlagerung. Die fibroblastische Entzündung 
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ist nur wenig ausgeprägt. Bei der anderen Hälfte ist die Reaktion etwas 
stärker. Man beobachtet um die Zentralvene einzelne Kernuntergänge, 
eine stärkere Vakuolisierung des Protoplasmas auch in der Peripherie der 
Läppchen und auch eine etwas stärkere fibroblastische Reaktion. Es feh
len aber die Zeichen einer Aktivitätssteigerung der Kerne in der Peri
pherie und es ist die Reaktion der Endothelzellen deutlich abgeschwächt, 
sie lösen sich nirgends von der Wand ab. Mit der Sudan-Färbung wird 
eine gleichmäßig verteilte feintropfige Lipoidbestäuhung, die besonders 
auch um die Zentralvene angehäuft ist, sichtbar. Nach 14 Tagenist auch 
die mit der v. Gieson-Färbung nachweisbare Bindegewebsbildung um die 
Zentralvene bei hypophysenlosen Tieren schwächer ausgeprägt als bei 
normalen. 

Bei allen drei untersuchten Schäden ist also die Reaktion der Leber 
eine abgeschwächte, am deutlichsten bei dem schwachen Schaden der 
Verbrennung, weniger deutlich hei der Dibenamin und Tetrachlorkohlen
stoff-Vergiftung. Man kann nach diesen Untersuchungen nicht sagen, daß 
die Hypophysektomie die mit großer Wahrscheinlichkeit vom Kapillar· 
gebiet aus wirksam werdende Schädigung von Dihenamin und Tetra
chlorkohlenstoff verhindert, es findet nur eine Abschwächung des Scha
dens statt. Die Abschwächung ist sichtbar sowohl an den Leberzellen als 
auch an der zellulären Reaktion des Gefäßbindegewebsapparates. 

Wenn wir uns nach der Ursache der erhöhten Widerstandsfähigkeit 
der Leber hypophysenloser Tiere bestimmten Giften gegenüber fragen, 
dann sind hier wahrscheinlich zwei Faktoren wirksam. Einmal die von 
Tonutti festgestellte Abhängigkeit einer Zellschädigung vom momen· 
tanen Funktionszustand der Zelle selbst. Der Stoffwechsel hypophysen
loser Tiere verläuft verlangsamt, insbesondere sind die Umsetzungen im 
zentralen Stoffwechselorgan, also in der Leber, deutlich herabgesetzt. 
Jensen, Gratan, und andere amerikanische Autoren haben festgestellt, 
daß bestimmte Fermentsysteme der Leber hypophysenloser Tiere eine 
deutliche Verminderung ihrer Aktivität aufwei~oen (Cytochromoxydasen, 
Aminosäurenoxydasen, Aminosäurendehydrogenasen). Die Drosselung 
der Stoffwechselvorgänge in der Leber ist aber nicht nur bestimmt durch 
den Ausfall bestimmter Hormone der Nebennierenrinde, sondern ebenso 
sehr durch den Wegfall des Schilddrüsenhormons und durch das Fehlen 
des Wachstumshormons. Als zweiter Faktor kommt unse1·er Ansicht 
nach eine Änderung der Reaktion der Kapillaren auf die verabreichten 
Gifte in Betracht. Die von uns gewählten Noxen wirken vom Kapil
larsystem her. Wir halten es für möglich, daß bei hypophysenlosen Tie
ren die Reaktion der Endstromhahn und damit auch die Durchlässigkeit 
der Kapillaren von der normaler Tiere abweicht. 
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LXXIX. 

Aus der Diakonissenanstalt und aus dem wissenschaftlichen Laboratorium 
Prof. Dr. Jakob Bauer, München. 

Die praktische Bedeutung der C-17 • Ketosteroide, 
ihre chromatographische Trennung und ihre Reindarstellung1• 

Von 

Jakob Bauer. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Der Gesamtkomplex der C-17-Ketosteroide stellt eine Vielheit von 
androgenen Hormonstoffwechselprodukten dar, die in ihrer Gesamtheit 
mit der Dinitrobem.olreaktion nach Zimmermann nachgewiesen werden 
können. Mit Hilfe dieser Reaktion werden sämtliche aktiven und auch 
biologisch inaktiven Hormonstoffwechselprodukte nachgewiesen, die am 
C-17-Kern eine Ketogruppe tragen. 

Der normale Mensch scheidet im Durchschnitt 15 mg pro Tag aus. 
Das weibliche Geschlecht zeigt ein Drittel geringere Ausscheidungswerte. 
Diese normale Ausscheidung kann bei bestimmten Krankheiten erhöht 
und auch erniedrigt sein. Nebennierenrindentumoren und vermänn
lichende Eierstockgeschwülste zeigen im allgemeinen erhöhte Ausschei
dungswerte. Bei der Zerstörung der Nebennierenrinde (Addison), bei 
Leberkrankheiten, bei chronischem Gelenkrheumatismus und bei der 
Nephrose ist die C-17-Ketosteroidausscheidung im Harn meist erniedrigt. 

Die Vorteile einer laufenden Hormonbestimmung (C-17-Keto
steroidnachweis) liegen in dreifacher Richtung. Dia gnostisch kann man 
durch den Hormonnachweis bestimmte innersekretorische Krankheits
bilder genauer abgrenzen. Therapeutisch hat man durch die Hormon
bestimmung die Möglichkeit, die Wirkungsrichtung der zugeführten Hor
mone zu verfolgen und die Hormondosis entsprechend einzustellen. 
Schließlich kann man mit Hilfe des Steroidnachweises theoretisch zur 
Grundlagenforschung Stellung nehmen. (Abgrenzung eines echten 
Arrhenoblastoms vom Hypernephroid). 

Die Klinik der inneren Sekretion kennt immer wieder Krankheits
bilder, mitunter ausgeprägte Virilismen, die im Harn keinerlei Erhöhung 
der C-17-Ketosteroide erkennen lassen. Diese letzte Form nebennieren
rindenbedingter Störungen hat uns veranlaßt, den Gesamtkomplex der 
C-17-Ketosteroide zu trennen. Im Lauf der Untersuchungen hat sich 
immer wieder die Frage aufgedrängt: bestehen vielleicht neben den 

1 Die ausführliche Arbeit erscheint in der Med. Klinik Nr. 28,925, 1952 und eine wei
tere, gemeinsam mit ]osef Karl, in der Zeitschrift für Ärztliche Forschung, S. 379, 1952. 
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quantitativen auch qualitative Unterschiede in der Zusammen
setzung des Gesamtkomplexes der C-17-Ketosteroide? Oder besser: he
steht nicht die Möglichkeit, daß trotz normaler Steroidausscheidung im 
Harn die Zusammensetzung der C-17 -Ketosteroide trotzdem eine ver
schiedene sein kann. Um diese vermutliche quantitative Verschiedenheit 
exakt zum Nachweis zu bringen, versuchen wir, den Steroidkomplex in 
seine einzelnen Komponenten zu zerlegen, d. h. die Vielheit der C-17-Ke
tosteroide in die einzelnen Steroidkörper zu trennen. 

Zu dieser Trennung benützen wir das Verfahren der sogenannten 
Chrom a to gra phie. Mit Hilfe dieser Arbeitsweise gelingt es, organische 
Stoffgemische, die, chemisch gesehen, nahe miteinander verwandt sind, 
zu trennen. Wir haben dieses alte Verfahren für klinische Zwecke ver
einfacht und es hat sich nach zahlreichen Analysen gezeigt, daß mit Hilfe 
der Chromatographie praktisch brauchbare Ergebnisse erzielt werden 
können. 

Zur Anfertigung eines sogenannten Chromatogramms wird der 
Harn über die Hydrolyse, Extraktion und Reinigung, ähnlich wie beim 
Normalnachweis von C-17-Ketosteroiden, verarbeitet. Die Urinmenge he
trägt jedoch als Ausgangsmenge 500 ccm. Konservierende Zusätze wer
dennicht benützt. Nach der sauren Hydrolyse wird das rasch abgekühlte 
Hydrolysat mit Äther im Schütteltrichter extrahiert. Die Urinschicht 
wird abgetrennt und der zurückbleibende Äther zweimal mit Natrium
bikarhonat, dreimal mit N/1-Natronlauge und zweimal mit aqua dest. 
gewaschen. Anschließend wird die im Äther gelöste Neutralfraktion über 
Natriumsulfat getrocknet und derrestliche Äther unter leichtem Sog ab
destilliert. Der so erhaltene trockene Rückstand, der die Gesamtheit der 
Neutralsteroide enthält, wird unter leichtem Erwärmen in 5 ccm Tetra
chlorkohlenstoff gelöst. Eine Trennung in Ketone und Nichtketone mit 
dem bekannten Girardreagenz T wird aus bestimmten Gründen nicht 
durchgeführt. 

Nachdem der Extrakt auf diese Weise gewonnen, erfolgt die colori
metrische Bestimmung der Gesamt-neutral-C-17-Ketosteroide. Die ein
zelnen Fraktionen, gewonnen durch das Chromatogramm, werden ehen
falls in der Gesamtheit auf Sterone geprüft. Der Weg hierzu ist folgender: 
das oben erwähnte Lösungsmittel wird unter gelindem Erwärmen und 
leichtem Sog verdampft. Der Rest wird mit 2,5 ccm reinem 96%igen 
Alkohol gelöst. Anschließend wird 1,25 ccm 3-n-Kalilauge und 1,25 ccm 
1% iges Dinitrobenzol zugegeben. Das Reaktionsgemisch wird nach 
kurzem Aufschütteln in einem Thermostaten 60 Minuten bei 25° im 
Dunkeln gehalten. Nach Ablauf dieser Zeit wird im elektrischen Colori
meter abgemessen. Eine Blindprobe der Reagenzien sowie die Eigen
farbe des Extraktes werden elektrisch kompensiert. Schließlich werden 
die gefundenen Werte mit Hilfe einer Eichkurve, die mit reinem Andro
steron hergestellt wurde, errechnet. Die gefundenen Werte werden in 
Milligramm pro 100 ccm im Harn ausgedrückt. 

Unsere Apparatur sei in der Folge kurz beschrieben. 
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Apparatur. 
V = Graduierter Vorratsbehälter mit Hahn zur Aufnahme des Eluierungsmittels, 
R = Glasröhre 8 mm zur Aufnahme des Adsorptionsmittels, 
G = Glaswolle, 
K = dicht schließender Korkverschluß, 
A = Absaugvorrichtung, 
B = Auffangbehälter mit Ablaufhahn, 
M = Quecksilbermanometer zur Messung des Unterdruckes, 
S = Saugflasche mit Entlüftungshahn, 
P = zur Wasserstrahlpumpe. 

Das Glasrohr R wird an seinem unteren Ende mit einem Glaswoll
bäuschchen verschlossen. Dann werden 3 g Aluminiumoxyd nach Brock
mann abgewogen und eingefüllt. 

· Als Stammlösungsmittel benützen wir Tetrachlorkohlenstoff. Um 
eine Fraktionierung der Sterone zu erreichen, wird dieses Lösungsmittel 
nach bestimmten Grundsätzen mit Äther verdünnt. Zunächst wird: 

a) reiner Tetrachlorkohlenstoff, in~gesamt 50 ccm zu 5 Fraktionen 
b) Tetrachlorkohlenstoff und 10% ~ther 50 ccm zu 5 Fraktionen 
c) Tetrachlorkohlenstoff und 30% Ather 50 ccm zu 5 Fraktionen 
d) Äther 50 ccm zu 5 Fraktionen 
e) Alkohol 50 ccm zu 5 Fraktionen 

hergestellt. 
Mit diesen vorher hergestellten Fraktionierungsflüssigkeiten wird die 

Trennung der C-17-Ketosteroide durchgeführt. Näheres siehe in der aus
führlichen Arbeit, die ich gemeinsam mit meinem Mitarbeiter Dr. Karl 
ur Veröffentlichung bringe. Die Arbeit erscheint unter dem Titel: "Die 
Klinische Anwendung der Chromat~graphie zur Trennung von C-17- Ke
tosteroiden" in der Zeitschrift für Arztliehe Forschung im August-Heft 
1952. Ferner sei auf die erweiterte Arbeit in der Zeitschrift "Medizinische 
Klinik" hingewiesen, erscheint im Juli 1952. 

Um die Brauchbarkeit der obengeschilderten Arbeitsweise zu prüfen, 
wurden zahlreiche Analysen angefertigt. Zunächst wurden Modellharne 
mit den verschiedensten, bis jetzt bekannten Steroidkörpern hergestellt. 
Es hat sich dabei gezeigt, daß die einzelnen Steroidkörper mit Hilfe der 
Chromatographie wieder getrennt werden können. 

Nachdem die angestellten Analysen brauchbare Ergebnisse gezeigt 
hatten, wurden Harnextrakte von gesunden Menschen der Chromato
graphie unterworfen. Es wurden also normale Ausscheidungschromato
gramme hergestellt. Schließlich haben wir verschiedene Krankheitsfälle 
aus dem Bereich der inneren Sekretion und auch Kranke mit Krebs
leiden chromatographisch untersucht. 

Auf Grund dieser Untersuchungen kann mitgeteilt werden, daß die 
Aufteilung der Gesamt-C-17-Ketosteroide in 25 Fraktionen mit Hilfe der 
Chromatographie beim gesunden Menschen übereinstimmende Werte er
gibt. Die Ausscheidungsergebnisse bleiben im Verlauf vonWochenimmer 
konstant. Bestimmt man vor der Chromatographie den Gesamt-C-17-Ke
tosteroidgehalt und stellt aus demselben Harn ein Chromatogramm her, 
das sich aus 25 .Fraktionen zusammensetzt, und bestimmt diese Menge auf 
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C-17-Ketosteroide, so zeigt sich, daß der C-17-Ketosteroidgehalt nach der 
Chromatographie den seihen Wert wie vor der Chromatographie ergibt. 

Zur Illustration sei hier nur ein Fall mitgeteilt, der im Ausscheidungs
diagramm besonders eindrucksvoll zur Geltung kommt. Der Urin des 
13 Monate alten Kindes wurde mir aus der Grazer Kinderklinik von 
Herrn Professor Lorenz zur Stero
idbestimmung zugeschickt. Das 
Kind zeigte : typische Zeichen eines 
Morbus Cushing. Hypertrichose 
und Acne, Stammfettsucht, eine 
enorme Blutdruckerhöhung von 
220/140. Der Gesamt-C-17-Keto
steroidwert ergab vor der Chrom
atographie eine enorme Erhöhung 
von 16,8 mg im Tagesurin (normal 
für dieses Alter etwa 1 mg). Auch 
die Kortikoide waren um das Zehn
fache erhöht. Das gleiche gilt vom 
Dehydroepiandrosteron, das durch 
Trennung mit Digitonin als B-Frak
tion zum Nachweis kommt. Kli
nisch und nach dem einfachen Ste
roidnachweis unter Berücksichti
gung der Erhöhung der Kortikoide 
handelt es sich um einen nebennie
renrindenbedingten Cushing. Eine 
später durchgeführte Operation 
zeigte einen N.N.R.-Tumor. Die 
Aufteilung des Harnextraktes in 
25 Fraktionen mit Hilfe der Chro
matographie zeigt im Vergleich 
zum normalen Chromatogramm 
eine deutliche Verschiebung, sowohl 
qua~!tativ als auch quantitativ. 

Ahnlieh gelagerte Fälle könnten 

V 

11 

8 

- P 

Ahb. 1 . 

hier noch mehrere angeführt werden. Es ist jedoch schon atis diesem einen 
Beispiel zu ersehen, daß die Gruppenaufteilung mit Hilfe der Chromato
graphie sich sehr eindrucksvoll im Ausscheidungsdiagramm darstellt. 
Gewiß genügt für den praktischen klinischen Gebrauch meist die Bestim
mung des Gesamtkomplexes der C-17-Ketosteroide. Willmanjedoch tiefer 
in den Steroidhaushalt eindringen, so wird man die Chromatographie zur 
Trennung der einzelnen Gruppen in Anwendung bringen müssen. Man kann 
auf dieseWeise gewissermaßen ein Spektrum über die C-17-Ketosteroid
ausscheidung aufstellen. Die säulenmäßige Darstellung dieses Spektrums 
ermöglicht einen besseren Einblick in den Gesamtsteroidhaushalt. 

Neben dem diagnostischen Wert kann man über die Chromato
graphie bei besonders gelagerten Fällen die C-17-Ketosteroide rein kri-
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stallin zum Nachweis bringen. Gemeinsam mit meinem Mitarbeiter Josef 
Karl ist es gelungen, mehrere Steroidhormone, darunter das Dehydro· 
epiandrosteron zur Auskristallisation zu zwingen. 

Diese Tatsache bekräftigt das Vertrauen zur angegebenen Methode. 
Wir sind daher der Überzeugung, daß die Anwendung der klinischen 
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Abb. 2. a) Kindlicher Cushing mit Rindentumor, b) Vergleichskurve. 

Chromatographie eine Bereicherung in der Diagnostik derinneren Medizin 
darstellt. In der Krebsdiagnostik sind durch die Trennung der Steroidhor
mone mit Hilfe der genannten Methode Perspektiven aufgezeichnet, die 
zumindest bemerkenswert sein dürften. 

Literatur. 
Bauer, J.: Dtsch. Med. Wschr. 76, 1528 (1951) (gemeinsam mit Karl).- Verh. d. 

Dtsch. Ges. f. inn. Med. 1951, 41.- Med. Klin. 47, 65, 97 (1952).- Mü. Med. Wschr. 
1951, 93.- Ztschr. f. ges. exp. ~ed. 118, 425 (1952) (gemeinsam mit Karl).- Münch. 
Med. Wschr. 16, 785 (1952).- Arztl. Forsch. im Druck (gemeinsam mit Karl). - Med. 
Klin. im Druck (Juli 1952).- Liebermann u. Dobriner: J. biol. Chem. 172, 241 (1948). 
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LXXX. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Marburg-Lahn 
(Direktor: Prof. Dr. H. E. Bock). 

und 
dem chemischen Institut der Städt. Krankenanstalten Mannheim 

(Vorstand: Priv.-Doz. Dr. Hj. Staudinger). 

Die Corticoidausscheidung im Urin als Funktionsprüfung 
der Nebennierenrinde. 

Von 

K. H. Pfeffer und Hj. Staudinger. 

Bei einer Funktionssteigerung der Nebennierenrinde, wie sie nach 
ACTH-Gaben oder nach der Einwirkung verschiedener Reize an 
gesunden Personen beobachtet wird, kommt es zu erhöhten Ausschei
dungen von Corticoiden im Urin (normal 650 bis 850 y in der 24-Stun
denmenge). 

Doch liegen die Verhältnisse sicher nicht so einfach, daß der Mehr
produktion von Hormonen in der Nebennierenrinde immer eine Mehr
ausscheidung von Corticoiden im Urin entspricht. Aus den eigenen Un
tersuchungen geht vielmehr hervor, daß die Ausscheidung von Cortico
iden im Urin z. B. beim Pyrifer-Versuch zwar am gleichen Tage erhöht 
ist, an dem der Injektion folgenden Tage meist aber unter die Norm 
absinkt. Diese Zweiphasigkeit der Corticoidausscheidung ließ sich 
noch eindeutiger unter einem akuten Infekt nachweisen. Z. B. wurden 
bei der Pneumonie in der Initialphase ungefähr doppelt ~o hohe 
Corticoidmengen ausgeschieden wie unter normalen Bedingungen, in 
der Zweitphase dagegen gingen die Ausscheidungen um mehr a1s 60% 
gegenüber der Normalwerte zurück. Bei einer kleineren Anzahl von uns 
untersuchter frisch operierter Fälle fanden sich eine Reihe von Tagen 
nach der Operation erniedrigte Corticoidausscheidungen im Urin, die 
dann bei späterer Untersuchung nicht mehr nachweisbar waren. 

Weitgehend parallel mit den Veränderungen der Corticoidausschei
dungen im Urin verlief der Wechsel der Kochsalzausscheidung, d. h. es 
kam initial gewöhnlich zu einer erhöhten Kochsalzausscheidung, der eine 
beträchtliche Verminderung in der Zweitphase gegenüberstand. 

Obgleich noch zahlreiche Versuche über diesen Gegenstand erforder· 
lich sind, neigen wir doch jetzt schon zu der Auffassung, daß der eben ge
schilderte Vorgang ein bestimmtes biologisches Prinzip verkörpert. Da
bei dürfte die Initialphase im wesentlichen der Alarmreaktion Selyes 
entsprechen, während die zweite Phase unseres Erachtens sicher 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 27 
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nicht als Erschöpfung der Nehennierenrindenfunktion, sondern mög
licherweise als eine Veränderung in der Utilisation der in erhöhtem Maße 
gehi1deten Nehennierenrindenhomone aufgefasst werden muß. In diesem 
zweiten Stadium herrscht offenbar nicht mehr das HVL-NNR-Prinzip 
als primum agens, sondern ordnet sich den Erfordernissen der Peripherie 
unter. Die verminderte Corticoidausscheidungund die verminderte Koch
salzausscheidung im Urin könnten so Ausdruck der Spar- und Schutz
Funktion des geschädigten Organismus sein. 

Konnten wir also aus der ehengenannten Kombination von vermin
derter Corticoid- und Kochsalzausscheidung im Urin eher auf eine Funk
tionssteigerung der Nebenniere schließen, so ließ die vermindel'te Corti
coidausscheidung bei normaler oder gar erhöhter Kochsalzausscheidung 
im Urin diesen Schluß nicht mehr zu. Solche Verhältnisse wurden in ei
genen Beobachtungen bei chronischen Infektionen, z. B. beim Gelenk
rheumatismus und der Tuberkulose gefunden. Die von uns gemeinsam 
mit Scherer durchgeführten Untersuchungen zeigten gerade bei schwerer 
Tuberkulose unter normaler Kochsalzausscheidung eine verminderte Cor
ticoidausscheidung im Urin. 

Die vor einem Jahr von Herrn Weißhecker vorgetragenen und gestern 
durch sein Referat über die Corticoidausscheidung bei der Nephrose er
gänzten Beobachtungen über die Verminderung und V erschiehung der 
Corticoide im UrinzuUngunsten der sogenannten "Glucocorticoidfrak
tion" bei chronischen, auszehrenden Erkrankungen können durch unsere 
Untersuchungen in vollem Umfang bestätigt werden. Auch das Versagen 
der normalen Umwandlungsfunktion der Nehennierenrinde, wie sie viel
leicht durch die erhöhte Ausscheidung der "Mineralocorticoide" unter 
dem Einfluß von DOC sichtbar wird, konnte von uns ehenfalls nachge
wiesen werden. 

Erst jüngst beobachteten wir an der Marburger Klinik bei einem auch autoptisch 
erwiesenen Bild einer Addisonschen Erkrankung in der Vorperiode die eben beschriebe
nen Erniedrigungen und Verschiebungen der Corticoidausscheidung im Urin. Die Be
lastung mit DOC ergab eine starke Erhöhung der sogenannten Mineralocorticoide bei 
gleichbleibender Ausscheidungsmenge der sogenannten Glukocorticoide. 

Interessanterweise fanden wir bei dem gleichen Fall unter einem 
spontanen Fieberanstieg eine starke Erhöhung der Corticoide und hier 
insbesondere der "Glukocorticoide" auf die gleichen Werte wie heim ge
sunden unter Pyrifer. Ähnliche Befunde ermittelten wir bei der chroni
schen Polyarthritis, und - ebenso wie Herr Weißhecker - bei einem 
Falle von Nephrose unter Pyrifer. Prüften wir dagegen die Corticoid
Ausscheidung unter Pyrifer bei einem Fall 3 Wochen nach Laparatomie, 
so fanden wir keine Vermehrung der Corticoide, genau so wenig wie bei 
den Fällen unter kochsalzrestringierter Ernährung. 

Da wir üher den Verbleih der Corticosteroide im Organismus nur sehr 
ungenau orientiert sind und nur ungefähr l% der effektiv von der Nehen
nierenrinde produzierten Corticosteroide durch unsere Methode als Cor
ticoide im Harn bestimmt werden, so müssen wir uns selbst in den 
Schlußfolgerungen immer wieder größte Zurückhaltung auferlegen. 
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Obgleich noch eine große Anzahl von Untersuchungenzurendgültigen 
Klärung dieses Problems dringend erforderlich sind, so vertreten wir 
doch heute schon mit einiger Sicherheit den Standpunkt, daß die Corti· 
coid-Bestimmungen im Urin bei gleichzeitiger Untersuchung des Koch
salz-Haushaltes präzisere Aufschlüsse über die Funktion der Neben
nierenrinde ermöglichen als die Bestimmung der Corticoide alJein. 

LXXXI. 

Nierentätigkeit und Corticoidausscheidung. 

Von 

Priv.-Doz.W. Appel (Kiel). 

Mit 1 Textabbildung. 

Im vorigen Jahr brachte ich hier Ergebnisse aus Untersuchungen 
über den Einfluß der Diurese auf die Corticoidausscheidung. Verschiedene 
deutsche Autoren ließen in ihren seitdem erschienenen Arbeiten die da
mals betonten, m. E. methodisch wichtigen Voraussetzungen unberück
sichtigt. Deshalb möchte ich heute erneut an Hand von an zwölf gesun
den Versuchspersonen vorgenommenen Simultanbestimmungen in U ein
und Plasmacorticoiden über den Einfluß der Nierentätigkeit auf die 
Corticoidausscheidung im Urin berichten. 

Die Corticoide wurden im Plasma präparativ nach Corcoran und Page, 
analytisch wie im Urin nach Pfeffer, Ruppel, Staudinger und Weißhecker 
bestimmt. Die Untersuchung eines Blutmodells ergab dabei keinerlei 
scheinbare Reduktion bei der Analyse. Bei Wiederauffindungen von Cor
tison hzw. Desoxycorticosteronacetat aus Plasma hatten wir im Durch
schnitt Verluste von- 16% mit einem mittleren Fehler des Mittelwer
tes von ± 1,2. Der Plasmacorticoidgehalt des Blutes beträgt, gemessen 
nach der Phosphormolybdänsäurereduktionsmethode, im Durchschnitt 
750 y% Plasma. 

Aus den Ergehnissen geht hervor: 
l. Da der größte Teil der Plasmacorticoide entweder infolge Bindung 

an Eiweiß wie z. B. das indirekte Bilirubin nicht ausscheidungsfähig ist 
oder aus dem Primärharn wieder weitgehend rückresorbiert wird, kann 
die Urinausscheidung nur sehr lückenhaft die wahren Verhältnisse im 
Plasma wiedergeben. Die Clearance der Corticoide beträgt daher bei 
mittlerer Diurese nur O,l. Die gleiche Zahl gab früher schon Corcoran an. 

2. Ist auch das im Plasma bestehende Verhältnis der beiden Corti
coidfraktionen ein anderes als das im Urin, da im allgemeinen mehr 
wasserlösliche Corticoide, die sog. Glukocorticoide, als petrolätherlös
liche Corticoide, die sog. Mineralocorticoide, ausgeschieden werden. Im 
Plasma verhalten sich die sog. Mineralocorticoide zu den Glukocortico
iden wie 1 :1,5, im Urin dagegen wie 1 :3 bis 1 :5. 

27° 
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3. Diese durch das Dazwischenschalten der Niere bedingten Mängel 
aller Urincorticoidhestimmungen werden noch größer, wenn eine Ände
rung der Diurese hinzutritt. Nach Wasserbelastung mit 1% l Flüssig
keit sinkt der Gehalt des Plasma an Corticoiden um durchschnittlich 
25% ab. Von dieser Ahnahme im Plasma werden beide o. g. Fraktionen 
in gleicher Weise betroffen; das Verhältnis im Plasma bleibt demnach 
das gleiche. Im Urin dagegen wird, während mit der verstärkten Diu
rese die Gesamtausscheidung im Urin, wie früher schon gezeigt, deutlich 

Abb.l. 

zunimmt, das Verhältnis 
der beiden Corticoidfrak
tionen zueinander wie
derum durch die Tätig
keit der Niere geändert. 
Mit vermehrter Diurese 
nimmt nämlich vor allem 
die Ausscheidung der sog. 
Mineralocorticoide zu. 

Ihre Clearance steigt, 
während das spezifische 
Gewicht des Harns von 
1020 auf 1001 sinkt, um 
das 26 fache an, während 
sich die Clearance der sog. 
Glukocorticoide nur um 
das 10fache erhöht. Das 
Verhältnis der beiden 
Corticoidfraktionen im 

Urin lautet daher jetzt nicht mehr 1:3, sondern 1:1. 
Abgesehen davon, daß die Urinausscheidung der Corticoide nur ein 

Zehntel des Plasmagehaltes darstellt, ergibt sich aus unseren Unter
suchungen für die Methodik der Corticoidbestimmung die wichtige Tat
sache, daß die Nierentätigkeit, welche bei fast allen neurohormonalen Er· 
krankungen deutlichen Schwankungen im Sinne einer verstärkten Diu
rese oder Antidiurese unterworfen ist, darüber hinaus aber bei jeder Er
krankung des Organismus in unbekannter Weise beeinträchtigt wird, 
sehr wesentlich die Corticoidgesamtausscheidung, vor allem aber das an 
sich problematische Fraktionierungsverhältnis der Corticoide beein
flussen kann. 
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LXXXII. 

Aus der Medizinischen und Nervenklinik der Medizinischen Akademie der Justus
Liebig-Hochschule Gießen (Direktor: Prof. Dr. Dr. H. Bohn). 

Vitamin C und Steroidhaushalt. 

Von 

N. Keller. 

Mit l Textabbildung. 
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Obwohl Szent-Györgi das Vitamin C erstmals aus der Nebenniere {NN) 
isolierte und es seit langem bekannt ist, daß die Nebennierenrinde (NNR) 
prozentual das vitamin-C-reichste Organ des Körpers ist, wurde man erst 
in neuester Zeit auf diese interessante Tatsache aufmerksam. Tonutti, 
G. und M. Sayers und andere fanden im Tierexperiment, daß nach den 
verschiedensten Arten von Reizen, die den Organismus treffen, der Vit
amin-C-Gehalt der NNR stark abfällt. Besonders deutlich und rasch er
folgt dieser Abfall nach Gaben von adrenocorticotropem Hormon. Auch 
der Vitamin-C-Gehalt des Hypophysenvorderlappens nimmt bei anhal
tender Stress-Situation ab. 

Diese Beobachtungen veranlassten uns, den Einfluß des Vitamin C 
auf das Hypophysen-NNR-System am Menschen an Hand der 17-Keto
steroidausscheidungim Urin zu untersuchen. Bei den Probanden handelte 
es sich um hospitalisierte, gesunde Personen, bei denen über 10 bis 14 Ta
ge die tägliche Ausscheidung der 17-Keto-Steroide im Harn und z. T. die 
Vitamin-C-Ausscheidung im Urin bestimmt wurde. Sie erhielten während 
der Versuchszeit eine Standartkost (Ulcusdiät), eine Maßnahme, die für 
die Auswertung der Versuchsergebnisse von wesentlicher Bedeutung ist, 
da z. B. salzarme und salzreiche Kost, größere Mengen von Frischobst 
oder Frischgemüse die Steroidausscheidung erheblich beeinflussen. Wir 
belasteten die Versuchspersonen 4 bis 8 Tage lang mit täglichen intra
venösen Gaben von 1 bis 4 g Vitamin C. Die 17-Ketosteroidausscheidung 
zeigte folgende Gesetzmäßigkeit: Sofort nach Injektion von Vitamin C 
stieg die Ausscheidung der Steroide um 70 bis 100% an, blieb über die 
Dauer der Injektion erhöht, um danach sofort wieder abzufallen. Dies 
war im gleichen Maße der Fall sowohl nach Gaben von 4 g als auch nach 
solchen von 1 g. Bei einer Dosierung von 1 g/Tag wird beim Gesunden 
noch ein erheblicher Teil des Vitamin C überschießend im Urin ausge
schieden und zwar steigt die Ausscheidung von vorher 10 bis 30 mg pro 
Tag auf 300 bis 600 mg pro Tag während der Vitamin-C-Verabfolgung 
an. Die im Tagesurin gemessenen Werte für die Vitamin-C-Ausscheidung 
sind nur Vergleichswerte, keine Absolutwerte. Weiterhin ist zu bemerken, 
daß die aufgezeigten Verhältnisse nur für Gesunde gelten. 
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Im Krankheitsfalle sind die Verhältnisse anders. Die noch nicht ab
geschlossenen Versuche sollen hier nur kurz skizziert werden: Die Vit
amin-C-Ausscheidung im Urin ist nach der hohen Dosierung von 1 g pro 
Tag zwar ebenfalls stark erhöht, vielfach jedoch nicht sofort, sondern 
erst nach einigen Tagen, was auf eine gewisse Vitamin-C-Verarmung in
folge erhöhten Verbrauchs im kranken Körper schliessen läßt. Die Er
höhung der 17-Keto-Steroidausscheidung ist jedoch beim Kranken nach 
Vitamin-C-Gaben sehr unterschiedlich, läßt aber gewisse Rückschlüsse 
auf die Abwehrlage des Körpers zu. Während die Steroide bei jüngeren 
Patienten mit akuten Infekten fast immer einen deutlichen Anstieg zei-
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Abb. I. Die 17-Ketosteroid-Ausscbeidung ist auf der Ordinate gegen die 
Zeit auf der Abszisse aufgetragen. Der schraffierte Querbalken bezeichnet 
die Zeit, während der Vitamin C verabreicht wurde. Die 8Chwarzen Säulen 
stellen die Reduktion5kraft des 24-Stundeourins dar, angegeben in mg Vit . 

C-Tag. 

bei denen die Steroid
ausscheidung an sich 
schon unter der Norm 
liegt, fanden wir auf 
Vitamin C im allgemei
nen überhaupt keine 
Veränderung der Ste
riodausscheidung. 
In einer weiteren, über 

3 Monate gehenden Versuchsreihe haben wir Vitamin C und ACTH im 
Wechsel verabfolgt und stellten dabei fest, daß die 17 -Ketosteroidaus
scheidung wesentlich höher ist, wenn man die beiden Medikamente un
mittelbar hintereinander verabfolgt, als wenn nur das eine oder das an
dere gegeben wird, eine Tatsache, auf die schon Ferstl und Heppich auf
merksam machten. 

Um zu untersuchen, ob ein anderes wichtiges Redoxsystem des Orga
nismus, das Cystin-Cystein, die Steroidausscheidung beeinflußt, inji
zierten wir Cystein in Dosen von 1 bis 3 g i. v. Dabei zeigte sich jedoch 
im Gegensatz zu Vitamin C keine Veränderung in der Steroidausschei
dung. 

· Die 17 -Ketosteroide stellen die Hauptausscheidungsform der NNR
Hormone dar. Sie entstammen bei der Frau ganz, beim Manne etwa zu 
Zweidritteln dem NNR-Stoffwechsel. Die Bestimmung gibt also einen 
gewissen Anhalt für den Funktionszustand der NNR und ist heim Ge-
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sunden auch ein relatives Maß für die Menge der gebildeten Hormone, 
wenn auch bei der außerordentlichen Kompliziertheit der endokrinen 
Vorgänge das Geschehen mit dieser einen Bestimmungsmethode nicht 
voll erfasst werden kann. Immerhin darf aus der erhöhten 17-Ketostero
idausscheidung unter Vitamin-C-Gahen im Verein mit den anderen ein
gangs erwähnten Beobachtungen wohl geschlossen werden, daß das Vit
amin C nicht nur eine Stimulierung des Hypophysen-NNR-Systems he
wirkt, was mit einer ganzen Reihe anderer Medikamente auch erreicht 
werden kann, sondern daß es für den Steroidaufbau das notwendige und 
adäquate Redoxsystem darstellt, ja daß es vielleicht darüber hinaus als 
Baustein bei der Synthese der Rindensteroide benötigt wird. Diese aus 
unseren Beobachtungen am Menschen stammende Annahme fand kürz
lich eine interessante Bestätigung in experimentellen Untersuchungen 
von Hofmann und Staudinger, bei denen auf Zugabe von Vitamin C zu 
NN-Gewebshrei nach mehrstündiger Bebrütung ein Anstieg des Gesamt
corticoidgehalts der Nebennieren auf das Zwei- bis Dreifache festzu
stellen war. 

Für die Therapiehaben wir damit im Vitamin C* eine physiologische 
und billige Substanz in der Hand, die im Hinblick auf das Hypophysen
NNR-System in begrenztem Maße die Verabreichung von NNR-Hor
monen und adrenocorticotropem Hormon ersetzt, bzw. die, gleichzeitig 
mit diesen verabreicht, bormoneinsparend wirkt. 

Literatur. 
Fellinger, K. u. Mitarb.: Med. Klin. 1951,976.- Ferstl, A. u. E. Heppich: Wiener 

Z. inn. Med. 31, ll, 456 (1950). -HaUberg, L.: Lancet CCLVIII 1950,351.- Hofmann, 
ij. u. Hj. Staudinger: Arzneimittelforschung 9, 416 (1951).- Keller, N. u. H. Bohn: 
Arzt!. Wschr. 7, 10:221 (1952).- Pfeffer, K. H. u. Hj. Staudinger: Angew. Chem. 63, 
321-340 (1951).- Schroeder, H.: Mün. Med. Wschr. 8, 339 (1952).- Sayers, G. u. 
M. A. Sayers: Proc. Soc. exper. Bio!. a. Med. 55,288 (1944); 16,162 (1945).- Tonutti, 
E.: Anat. Anz. 87, Erg. H. 81-88 (1939).- Med. Welt 4, 111 (1950). 

* Zu den Versuchen wurde das Präparat Redoxon der Firma Hoffmann-La-Roche, 
Grenzach (Baden), freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt, wofür an dieser 
Stelle herzlich gedankt sei. 
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LXXXIII. 

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

Behandlung des Diabetes insipidus 
mit Pyramidon, Irgapyrin und Butazolidin. 

Von 

Adolf Linke und Walter Hörlin. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Bei der Behandlung des Rheumatismus mit Pyramidon, lrgapyrin 
und Butazolidin beobachteten wir gelegentlich deutliche Diuresehem
mungen mit Gewichtsanstieg und manifesten Ödemen. Einmal trat bei 
einer akuten Leukämie nach lrgapyrin eine Anurie mit nachfolgender 
Urämie (Rest-N 150 mg%) auf. Durch diese Beobachtungen angeregt, 
prüften wir bei 112 herz- und nierengesunden Probanden die Wirkung 
der drei genannten Substanzen auf den Wasserbaushalt und die Nieren
funktion. Bei der Durchführung des Volhardschen Wasser- und Konzen
trationsversuches ohne und mit 3 g Pyramidon sahen wir in 64,4% der 
Versuche eine mehr als 20%ige Diuresehemmung. Als Beispiel zeigen 
wir einen Versuch: Ohne Pyramidon werden bei einer Zufuhr von 
1000 ccm Tee in den ersten 4 Stunden 1090 ccm ausgeschieden. Dagegen 
beträgt die Diurese mit 3 g Pyramidon nur 172 ccm. Der Verlauf der 
Kurve des spezifischen Gewichtes, welches unter Pyramidon auf 1020 
bis 1028 ansteigt, läßt eine direkte organische oder funktionelle Nieren
schädigung sehr unwahrscheinlich erscheinen. Pathologische Sediment
hefunde wurden niemals erhoben. Die Klärwertuntersuchungen mit der 
endogenen Kreatininclearence ergaben bei acht Probanden keine signi
fikante Verminderung des Glomerulusfiltrates. Auch mit 3 g lrgapyrin 
wurde in 53,6% und mit 3 g Butazolidin in 48,3% eine mehr als 20%ige 
Diuresehemmung gesehen. Wir konnten aber auch das Gegenteil, eine 
mehr als 20%ige Steigerung der Diurese bei 11,6% der 112 Probanden, 
beobachten. Klinisch konnten wir feststellen, daß vor allem Patienten 
mit vegetativ-nervösen Regulationsstörungen, mit Erkrankungen des 
Zentralnervensystems und mit innersekretorischen Erkrankungen so
wohl die stärksten Diuresehemmungen als auch Diuresesteigerungen 
nach diesen Substanzen zeigten. Pyramidon, lrgapyrin und Butazolidin 
scheinen demnach nicht grundsätzlich diuresehemmend, sondern zentral 
am Hypothalamus angreifend, regulierend auf den Wasserhaushalt zu 
wirken. 

Auf Grund dieser Beobachtungen war es naheliegend, die Behand
lung des Diabetes insipidus mit diesen Substanzen zu versuchen. Bereits 
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1930 konnte Scherf bei einigen Patienten mit Diabetes insipidus mit 
Pyramidon eine Diuresehemmung erzielen. Wir konnten hisher sechs 
Diabetes-insipidus-Patienten erforgreich mit Pyramidon, lrgapyrin und 
BtJtazolidin behandeln. Bei zwei Patienten war eine Dauerbehandlung 
wirksam. Die Wirkung gleicht völlig dem Antidiuresehormon. Als Bei
spiele zeigen wir zwei Verläufe. Die erste Patientin hatte seit 15 Jahren 

~ ~0()7 
'-.... 
~6000 
~ 
1:: ~000 

.<:: 

~ zooo 

l}romitfon .lrgopyrin flosfonon Bulozo!tifin 
I @2 W&1 r:::zzzzz::1 t 2 ' 222 2 ?J ~ 
lg!tOxO,J,;pu. f§I.P!ccm·Jgim. t!ogSmgp.u. f§!.tx.Jccm•Jgim. 

1 !ogt5mgp.o. 
tlo!//1 fg!Z5mgp.u. 

OLL~~~~~~-L~J_LL~_L~~-L~ 

0 >i 6. tt. 16. ZO. Z>i Z8. JZ. Jö. '10. '1'1. '18. 5t.Tag 

Abb. I. 

einen Diabetes insipidus als Folge einer mit 20 Jahren erworbenen Toxo
plasmose. Man sieht genau in der Gegend des Nucleus supraopticus eine 
erhsgroße Verkalkung. Der Sahin-Feldmau-Test und der Westphal-Test 
waren heide stark pathologisch. Am stärksten wirkte Butazolidin 
(Abb. 1). Auffallend war, daß der quälende Durst schon vor der Diurese
hemmung verschwand. Durch die neuesten Untersuchungen von Barg
mann und seiner Schule wissen 
wir, daß das Antidiuresehormon 
nicht im Hypophysenhinterlap· 
pen, sondern im Hypothalamus 
in der Gegend des Nucleus sup
raopticus und Nucleus paraven
tricularis sezerniert wird. Viel
leicht könnte man sich sogar 
eine Substitutionstherapie mit 
diesen drei Substanzen anstelle 
des Antidiuresehormons vor
steHen. Beim zweiten Patienten 
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Abb. 2. 

bedeuten die weißen Säulen (Abb. 2) die Flüssigkeitsausscheidung in 
2 Stunden und die schraffierten Säulen die Durstzeit in Stunden. Ohne 
Medikament werden in 2 Stunden 1800 ccm, nach Y2 ccm Tonephin 
600 ccm, nach 1 g Pyramidon 500 ccm und 4,5 g lrgapyrin 300 ccm aus
geschieden. Die Durstzeit beträgt ohne Medikament 5 Stunden, mit 
Tonephin 19 Stunden, mit Pyramidon 13 Stunden und mit lrgapyrin 
24 Stunden. Das spezifische Gewicht steigt unter Pyramidon und lrga
pyrin höher als unter Tonephin an. 

Die Frage, wie Pyramidon, Irgapyrin und Butazolidin auf den 
Wasserbaushalt wirken, können wir noch nicht endgültig beantworten. 
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Sehr zu diskutieren ist ein zentraler Angriffspunkt am Hypothalamus. 
Ein direkter Angriff am sezernierenden Nierenparenchym ist auf Grund 
unserer Klärwertbestimmungen unwahrscheinlich. Eine verstärkte Was
serrückresorptionim distalen Tubulusbereichistmöglich und wahrschein
lich. Welche Rolle die sog. Vorniere spielt, muß noch weiter geklärt 
werden. Nach Abschluß unserer experimentellenUntersuchungenwerden 
wir demnächst zu diesen Fragen Stellung nehmen. 

LXXXIV. 

Untersuchungen zur osmotischen Gewebswäsche. 

Von 

W. Ries (Leipzig). 

Mit l Textabbildung. 

Als nach dem 1. Weltkrieg von Bürger und Mitarbeitern durch um
fangreiche und eingehende experimentelle Untersuchungen die Grund
lagen der osmotischen Wirkungen festgelegt wurden, konnte sich dieses 
neue Behandlungsprinzip - die sogenannte Osmotherapie - in kurzer 
Zeit nahezu alle Teilgebiete der Medizin erschließen. Das Prinzip dieses 
Vorganges beruht im wesentlichen darauf, daß durch die Einführung 
von hypertonischen Lösungen in die Blutbahn die Isotonie der Körper
säfte, die bei allen Warmblütern eine konstante Größe ist, durchbrochen 
wird. Durch die Erzeugung eines hypertonischen Druckes in der Strom
bahn muß es zwangsläufig zu einem Wassereinstrom aus den Geweben 
in das Blut kommen, ein Effekt, der in zweierlei Hinsicht therapeutisch 
ausgenutzt werden kann. 

a) Es kann dadurch eine Entlastung übermäßig gespannter Gewebe 
herbeigeführt werden, wie z. B. bei intrakraniellen Prozessen, oder man 
kann die Ingangsetzung von Ödemen erreichen, was sich besonders 
segensreich heim Lungenödem, heim nephrotischen Ödem usw. ausge
wirkt hat. 

b) Durch den einsetzenden Wassereinstrom ist es weiterhin möglich, 
daß in den Geweben zurückgehaltene toxische Substanzen - also histo
relinierte Stoffe - mobilisiert werden und dadurch abgeleitet werden 
können. 

Wir interessierten uns nun besonders für die Frage, ob es möglich ist, 
durch die intravenöse Zufuhr von hypertonischen Lösungen bei ikte
rischen Patienten das Bilirubin aus den Geweben auszuschwemmen 
und ob dieser Vorgang sich in Veränderungen des Serumhilirubins er
kennen läßt. 

Sie sehen hier das V erhalten des Serumhilirubinspiegels nach der 
Zufuhr von 40%iger Traubenzuckerlösung bei ikterischen Patienten an 
Hand von insgesamt 30 Fällen. Nach Bestimmung des Biliruhinnüch-
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ternwertes wurden 100 ccm einer 40%igen Dextroselösung injiziert, und 
es erfolgte daran anschließend die Bilirubinbestimmung nach 15, 30, 45, 
60 und 240 Minuten. Wir konnten im Rahmen dieser Versuchsreihe vier 
bestimmte Verlaufsformen erkennen, die auf dieser Tafel in besonders 
typischen Kurven aufgezeigt sind (Abb. l.): 

l. Die meisten Fälle (13) zeigten einen deutlichen Anstieg des Serum
bilirubins nach der Zufuhr von hypertonischer Dextroselösung. Der 
Höhepunkt des Anstieges liegt in den meisten Fällen bei 30 und 45 Mi
nuten. Daran anschließend tritt ein Abfall ein, der nach 4 Stunden die 
Nähe des Ausgangswertes etwa wieder erreicht. Daraus kann der Schluß 
gezogen werden, daß es tatsächlich möglich ist, durch den erzeugten 
osmotischen Sog das Gewebshilirubin zu aktivieren und in die Blutbahn 
zu reißen (Typ 1). 
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Abb. I. 

2. Bei weiteren fünf Fällen spielte sich der Vorgang ähnlich ab, nur 
kam es nach erfolgtem Anstieg noch einmal zu einem kurzen Ahsinken 
des Biliruhinspiegels, vermutlich durch eine vorübergehende gegen
regulatorische Schwankung. Der Abfall tritt nach 4 Stunden wieder ein. 
Man kann diese Fälle im Endeffekt der ersten Gruppe zurechnen (Typ II). 

3. In fünf Fällen konnten wir keine nennenswerten Veränderungen 
des Serumbilirubins nach der Dextrosebelastung feststellen. Es handelte 
sich hierbei um Patienten, deren Bilirubinausgangswert unter 4 mg-% 
lag, und es liegt die Vermutung nahe, daß hier nicht mehr genügend Ge
websbiliruhin zur Mobilisation bereitgestanden hat (Typ 111). 

4. Zunächst überraschend, konnten wir bei sieben Fällen nach der 
Traubenzuckerinfusion keinen Anstieg vom Ausgangswert beobachten, 
sondern mußten im Gegenteil feststellen, daß ein vorübergehendes Ab
sinken des Serumhilirubins eintritt. 

Diese Ahnahme beweist uns zwar zunächst, daß ein osmotischer Vor
gang auch hierbei stattgefunden hat, denn es kam durch den Wasser
einstrom zu einer Hydrämie, wodurch die Ahnahme des Serumhilirubins 
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bedingt ist. Bei Überprüfung der D~agnose dieser Patienten konnten wir 
nun feststellen, daß es sich dabei durchwegs um langdauernde Ikterus
formen, wie z. B. Carcinosen und Cirrhosen gehandelt hat. Wir möchten 
daher annehmen, daß in diesen Fällen durch die lange Dauer der Gelb
sucht eine besonders enge Verbindung zwischen Gewebe und Bilirubin 
zustandegekommen ist, die durch einen einmaligen osmotischen Stoß 
nicht durchbrochen werden konnte (Typ IV). 

Aus den V ersuchen läßt sich also herauslesen, daß es bei passageren 
Ikterusformen möglich ist, das Gewebsbilirubin durch hypertonischen 
Traubenzucker zu mobilisieren. Es handelt sich dabei um eine osmo
tische Gewehswäsche, die im Prinzip von der Tübinger Gewebswäsche 
im Sinne Schuberts zu trennen ist. Dieser Vorgang kommt in einem An
stieg des Serumbilirubins- das in sämtlichen Fällen eine direkte Re
aktion gezeigt hat - nach der Dextrosebelastung zum Ausdruck. Er ist, 
von besonders niedrigen Ausgangswerten abgesehen, völlig unabhängig 
von der Bilirubinhöhe. Er tritt nach etwa 30 bis 45 Minuten ein und ist 
im wesentlichen nach 4 Stunden wieder abgeklungen. Bei Patienten, die 
länger ikterisch waren, reicht der einmalige osmotische Stoß zur Mobili
sierung anscheinend nicht aus. - Wir haben über diese Dextrosever
suche hinaus uns weiterhin die Frage vorgelegt, ob durchhypertonische 
Kollidonpräparate in gleichem Sinne eine osmotische Wirkung bei ikte
rischen Patienten hervorgerufen werden kann. Auf Grund von Unter
suchungen an 20 Patienten mußten wir feststellen, daß mit dem Präparat 
Periston K 7% keine einheitliche und klar zu erkennende osmotische 
Wirkung gefunden werden konnte. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, 
daß das Periston K 7% mit seinem hohen Molekulargewicht von durch
schnittlich etwa 50000 dem stark dissoziierten Traubenzucker, zumin
destens in dieser Fragestellung, nicht ebenbürtig ist. Wir konnten uns 
jedoch davon überzeugen, daß mit dem neu entwickelten Periston N, 
dessen Molekulargewicht unter 25 000 angegeben wird, in ähnlicher Weise 
ein osmotischer Effekt erzielt werden kann wie mit hypertonischer 
Dextroselösung. Daraus kann der Schluß gezogen werden, daß die 
niedermolekularen Kollidonfraktionen in osmotherapeutischer Hinsicht 
neue Aspekte eröffnen. 
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LXXXV. 

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

Papierchromatographische Untersuchungen über Serum- und 
Harneiweiß bei Nephrosekranken. 

Von 

Fritz Kazmeier und Anton Gassen. 

Bekanntlich ist es mit Hilfe der zwei-dimensionalen Papierchromato
graphie möglich, die einzelnen Komponenten eines Gemisches über einen 
Filterpapierbogen zu verteilen. So werden z. B. aus einem Total-Hydro
lysat von Serum-Eiweiß 10 bis 14 einzelne Aminosäuren getrennt. Wenn 
es gelingt, die hydrolytische Eiweiß-Spaltung nur so weit zu treiben, daß 
nicht ausschließlich freie Aminosäuren, sondern auch noch größere 
Spaltprodukte vorliegen, dann können auch Peptide abgetrennt und je 
nach Molekül-Umfang mit Ninhydrin oder im Ultraviolettlicht lokali
siert werden. Wäscht man den Peptidflecken aus, hydrolysiert die 
Waschflüssigkeit völlig und untersucht erneut papierchromatographisch, 
dann kann man Aufschluß über die Zusammensetzung des Peptids aus 
den verschiedenen Aminosäuren bekommen. 

Durch ein besonderes Hydrolyseverfahren ist es möglich, Teilhydro
lysate herzustellen, aus denen unter präparativem Einsatz der Papier
chromatographie Peptidverbindungen zu isolieren sind. Im nachfolgen
den analytischen Arbeitsgang hat sich nun herausgestellt, daß unter 
normalen Verhältnissen, d. h. im Normalserum ohne Eiweißverschie
bungen, der isolierte Peptidfleck konstant wenigstens drei Aminosäuren 
enthält, die nach dem Verhalten ihrer Wanderungsstrecken und nach 
ihrer relativen Position als Glycin, Leuein und als Asparaginsäure oder 
Glutaminsäure - wenn nur eine von beiden vorhanden ist, ist sie 
schlecht zu identifizieren - angesprochen werden müssen. In einigen 
Normalseren haben sich außerdem Serin und Valin als schwache Flecken 
gefunden. Demgegenüber sind in den Nephroseseren die Verhältnisse 
sehr uneinheitlich. Konstant kommt nur Glycin vor, doch sind auch 
Asparaginsäure bzw. Glutaminsäure, Serin und Arginin angetroffen 
worden, in keinem der bisher untersuchten Nephroseseren aber eine von 
den auch in der 2. {Lutidin) Phase rascher wandernden Aminosäuren, 
wie Leuein oder Valin, wie sie aus den Peptiden der Normalseren isoliert 
worden sind. 

Im Urineiweiß von Nephrosekranken besteht eine ähnliche Ungleich
heit: das isolierte Peptid hat nach Totalhydrolyse vier bis sieben einzelne 
Aminosäuren freigesetzt, darunter auch solche, die sich im zugehörigen 
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Serum nicht gefunden haben, wie Threonin, Leucin, Valin. Diese Unein
heitlichkeit dürfte aus den Unterschieden des individuellen Krankheits
verlaufes zu erklären sein. 

Soweit sich an unserem bisher kleinen Material überblicken läßt, 
bestehen keine festen Beziehungen zwischen Serum- und Urineiweiß 
hinsichtlich der Zusammensetzung der Peptidflecken. Selbstverständlich 
kann bei der augewandten Analysen-Methode nur eine summarische, 
qualitative Aussage gemacht werden, spezielle Angaben über die struk
turelle Verknüpfung der einzelnen Aminosäuren innerhalb des Peptid
verbandes sind nicht möglich. So bedeutet das Vorhandensein von drei 
Aminosäuren nicht, daß es sich bei dem vorgefundenen Peptid tatsäch
lich nur um ein Tripeptid handelt; es besteht Grund zur Annahme, daß 
die einzelnen Aminosäuren mehrfach in der Peptidkette vorkommen, 
da eine Anfärbung mit Ninhydrin ausbleibt und somit ein Molekül vor
liegen muß, welches sich aus mindestens sieben bis acht Aminosäuren
Molekülen zusammensetzt. 

Es ist zu hoffen, daß bei einer weiteren Standardisierung der Methode 
und nach Erweiterung der Versuchsreihen Aufschlüsse zu gewinnen sind, 
die einen Beitrag zur Frage nach der Herkunft der Harneiweißkörper 
liefern können. 

LXXXVI. 

Aus der Kuranstalt Haus Schwaben der LVA. Württemberg, Bad Mergentheim 
(Leitender Arzt: Dr. L. Wannagat). 

Die intralumbale Vaccination-eine neue Behandlungsmethode? 

Von 

Leo W annagat. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Angeregt durch die Lehren Speranskys, Rickers und deren Schüler, 
versuchten wir einen Einfluß auf das Krankheitsgeschehen zu gewinnen, 
indem wir einen künstlichen Reiz auf das Zentralnervensystem (ZNS) 
ausübten. Wir verwandten dabei zu Beginn (19491) verschiedene Ver
dünnungsreihen der dem Körper nicht unbekannten Milchsäure, um aber 
sehr bald infolge unerwünschter Nebeneinwirkungen zu den polyvalenten 
Keuchhusten-Vaccinen (Tussitropin Asid und Phytossan Höchst) über
zugehen. Werden nun von einer solchen Vaccine 10 bis 15 Mill. Keime 
in steriler wäßriger Lösung intrathekal eingeführt, so kommt es zu einer 
in ihrer Schockwirkung immer wieder reproduzierbaren leichten Hirn
und Rückenmarkhautentzündung. Nach etwa 8 bis 10 Stunden ist der 

1 In der Zeit meiner Tätigkeit an der Städt. Krankenanstalt II für Innere und 
Seuchenkranke in Schöneheck a. d. Eibe. 
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Höhepunkt dieser zentralen Stress-Setzung im Sinne Selyes überschritten, 
nach 24 Stunden erheblich abgeebbt und nach 4 bis 7 Tagen objektiv 
nicht mehr nachweisbar. Es kommt dabei zu einer zweiphasigen vegeta
tiven Gesamtumschaltung nach F. Hoff, wobei eine kürzere sympathi
cotonische Phase von einer wesentlich längeren parasympathicotoni
schen abgelöst wird. Bei Verwendung von Coli-Vaccinen der Bebring
Werke werden 200- bis 300 000 Keime intralumbal eingeführt. Von Vor
teil scheint es dabei zu sein, daß der erzielte Effekt geringeren Schwan
kungen unterworfen und darüber hinaus ein meist nachhaltigerer ist. 
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Ahb. I. "Vegetative Gesamtumschaltung• • nach intralumbaler Vaccination (300000 Coli-Keime). 

Abb. 1 soll einige Vorgänge bei einer solchen Lumbalvaccination in Zah
len wiedergeben1• Ähnliche Abbildungen sind uns aus den Hoffsehen Ar
beiten vor etwa 20 Jahren bekannt geworden. 

Ein solcher künstlicher Antrieb des ZNS kann nun bei einer Reihe 
von Krankheiten von Nutzen sein: 

l. Es gelingt zweifelsohne, schwere asthmatische Zustände zu unter
brechen. Von 14 Patienten, die im Status asthmaticus zur stationären 
Aufnahme kamen und z. T. seit mehr als 10 Jahren leidend waren, wur
den 13 für Monate anfallfrei. Dies nach ein bis drei Vaccinationen, durch
geführt in 14- bis 21- tägigem Intervall. Bei einer Frau dagegen konnten 
die Beschwerden nur gelindert werden. 

1 Bestimmt in der endokrinologischen Forschungsstelle Trier (Direktor: Doz. Dr. 
Dr. W. Zimmermann). 
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Wir würden glauben, daß, ähnlich wie bei der Hochreinsehen Liquor
entlastung, auch hier eine starke zentrale Umstimmung, in der Haupt
sache geleitet über die Hypophyse und die Nebennierenrinde·(NNR), eine 
Rolle spielt. 

2. Beim chronisch-deformierenden Gelenkrheumatismus werden die 
Gelenke kleiner, die Beweglichkeit größer, so daß bettlägerige Kranke, 
wenn auch mühsam, wieder gehen können. (Mobilisierung der körper
eigenen Cortison-Reserve?). 

3. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre entziehen sich rascher
bis bohnengroße Nischen in 8 Tagen- dem Röntgennachweis (Vegeta
tive Gesamtumschaltung ?). 

4. Toxische Diphtherie: Und das war für uns recht eindrucksvoll. 
Die festhaftenden Beläge lösten sich bereits einige Stunden nach abge
klungener Schockreaktion. Die Durchblutung der Haut wurde besser, 
der Puls langsamer und kräftiger. Die Kinder erholten sich rascher, die 
Rekonvaleszenz war abgekürzt. Tierexperimentell sei in diesem Zu
sammenhang erwähnt, daß Tonutti bei Ratten nach hoher Di-Toxin
gabe eine progressive Transformation der NNR sah, wenn die hormo
nellen Einflüsse von Seiten der Hypophyse erhalten waren, und daß 
Wildführ Kaninchen regelmäßig am Leben erhalten konnte, wenn nach 
V erabreichung einer letalen Dosis eines Diphtherietoxins, im Anschluß 
an eine sonst nicht mehr wirksame Antitoxinzufuhr, ein zentraler Reiz 
in Form der Liquorpumpe nach Speransky durchgeführt wurde. 

5. Auch beim Keuchhusten und bei der Keuchhustenpneumonie ist 
ein therapeutischer Effekt unverkennbar. 

6. Die antibiotische Wirkung bei bakteriellen Endokarditiden wird 
vertieft. 

Dies übereinstimmend mit H. Ley aus der Bergmannsehen Klinik u. a., 
die der kombinierten Penicillin- bzw. Aureomycin-Pyrifer-Behandlung 
bei "Endocarditits lenta" im Vergleich zu anderen Behandlungsmetho
den den Vorrang einräumen. 

7. In Einzelfällen konnte eine günstige Einwirkung bei infektiösen 
Gelhsuchtsformen, bei der Poliomyelitis, alimentärer Fettsucht, heim 
Darm- und Nierenamyloid, bei der Bauchfelltuberkulose und bei funk
tionellen pectanginösen Beschwerden gesehen werden. 

8. Zweifelhaft war der Erfolg bei der Miliartuberkulose und der tuber
kulösen Hirnhautentzündung in Kombination mit der heute üblichen 
Behandlungsmethodik Aber dies muß auch von der intrathekalen Tuber
kulinverahreichung nach Smith und Vollum gesagt werden, wie über
haupt kein Unterschied im Endeffekt bei der Wahl eines spezifischen 
Mittels (beispielsweise des Formoltoxoids bei der Diphtherie nach Cremer, 
der Bordet-Gengou-Keime beim Keuchhusten, des Tuberkulins bei der 
tuberkulösen Hirnhautentzündung) oder eines völlig indifferenten Mittels 
in Form der intralumbalen Colivaccination zu bestehen scheint. 

9. Verschlechterungen sahen wir dagegen heim Diabetes (Anstieg der 
Blut- und Harnzuckerwerte), bei endogenen Depressionen sowie bei Er-
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krankungen, die von sich aus mit einer Beteiligung des ZNS. einhergehen 
(z. B. bei dem Bauchtyphus). 

Wir begnügen uns bewußt mit einer solchen mehr als skizzenhaften 
klinischen Rahmenbetrachtung. Denn eine solche "Hirnpeitsche" be
deutet doch für den differenzierten Großhirnträger eine erhebliche Be
lastung, dies auch, wenn man die Keimzahl auf ein Tragbares herabsetzt 
und die lästigen Begleitsymptome abzuschwächen versucht. Dem kann 
auch damit nicht widersprochen werden, daß wir - angefangen von 
einem schwächlichen 7 Monate alten Säugling bis zum 75jährigem 
Greis - keine ernsteren Zwischenfälle erlebt haben. 

Aber was uns dabei besonders interessiert, sind einige sich daraus er
gehende theoretische Erkenntnisse, die deshalb auch hier in aller Kürze 
besprochen werden sollen. 

I. Eine Gesichtsröte mit bläulichem Unterton, die besonders Wangen 
und Kinn belegt und etwa die parasympathicotonische Phase begleitet 
("zentrale vasomotorische Maske"). 

Ist auch das Gesicht des Pneumonikers, die hektische Wangenröte 
bei fortgeschrittener Tuberkulose, die Ruheosis diabetica (v. Noordens) 
ähnlichen Ursprungs? 

2. Herpes labialis. Die oft flächenhafte Ausdehnung der Bläschen, 
die wie Pilze nach einem warmen Regen massenhaft aufschießen (36 bis 
48 Stunden nach der Vaccination), sich von den Lippen bis zu denN asen
flügeln hinziehen, ja auch die Mundschleimhäute einbeziehen können, 
lassen eine zentrale Auslösung als sehr wahrscheinlich annehmen. Dies 
um so mehr, als bei Verabreichung einer größeren Keimzahl die Ausdeh
nung und die Häufigkeit des Auftretens offensichtlich zunehmen. 

3. Zentral gesteuerte Tonusänderungen der Lunge im Sinne eines 
neuromuskulären Organes nach Sturm? 

Bei drei beobachteten Pleuraempyemträgem kam es zur spontanen 
bronchogenen Eiterentleerung mit z. T. recht dramatischen Begleitsym
ptomen (Kreislauf). Eine über 3 Monate ruhende Kavernenplombe wurde 
ausgestoßen. Die Sputummenge bei kavernösen Phthisikern nimmt in 
den ersten Wochen nach der Vaccination zu. Das entnervte Zwerchfell 
(eine Beobachtung) schnellte bei bestehendem Pneumoperitoneum wei
ter hoch. 

4. Eine stark positive Mendel-Mantoux-Probe kann weitgehend abge· 
schwächt oder völlig ausgelöscht werden, abhängig davon, ob dieTu
berkulinquaddel zu Beginn oder auf der Höhe der sympathicotonen 
Schockphase gesetzt wird. 

Es werden Abbildungen mit einer Abschwächung, erhebJfuhen und 
vollständigen Hemmung des Reaktionsablaufes (bei 24- und 48stündiger 
Ahlesung) gezeigt. 

Es erhebt sich dabei die Frage, ob negative Tuberkulinhautproben 
in gewissen Entwicklungs- und Ausbreitungsstadien der Tuberkulose 
nicht mit einer solchen zentralen Toxinstress-Setzung in Zusammenhang 
zu bringen wären ? ! - Wir würden glauben, daß ja und können zu den 
obigen Beispielen ein weiteres zufügen: Bei einem 9jährigen Jungen 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 28 
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sahen wir beispielsweise eine eklatante Abschwächung auch der Haut
Moro-Probe von ( + + +) auf ( ± ), nach einer allerdings massiven intra
lumbalen Vaccination(s. u.), die Wochen anhielt. 

Die Beobachtung von Krannhals aus dem Jahre 1910- Fieberzu
stände verschiedenster Art können die Tuberkulinprobe abschwächen, ja 
zum Verschwinden bringen - findet damit eine fast experimentelle Be
stätigung. Die Forderung nach einer zentral-diencephalen Steuerung 
für den allergischen Vorgang im allgemeinen von Thaddea und Sturm der 
Jahre 1939 und 1941 und für die Tuberkulose insbesondere herausge
stellt durch Ickert in Anlehnung an Hoffinden Jahren 1941 bis 1943, 
erhält eine weitere gewichtige Stütze. 

Daß das Nervensystem hier eine entscheidende Rolle spielt, möge fol
gende Beobachtung veranschaulichen. Bei einer 48 jährigen Frau mit einer 
Halsmarksyringomyelie (Univ.-Nervenklinik, Tübingen) und einer indu
rativen Lungentuberkulose ist der Ausfall der Mendel-Mantoux-Haut
quaddelprobe bei gleicher Tuberkulinverdünnung (1o-6) an den befalle
nen Unterarmen, den symptomloseren Oberarmen und den gesunden 
Oberschenkeln offensichtlich verschieden. Am augenfälligsten sind die 
Quaddelgrößenunterschiede der linken Extremitäten. Ist doch die Re
aktionsfläche am Oberschenkel hier 16mal größer als an dem am stärk
sten befallenen linken Unterarm (die entsprechenden Zahlen des 48-Stun
den-Wertes sind 1060 und 65 qmm). Als Vergleich wird dieselbe Versuchs
anordnung bei einer "gesunden" Patientin gezeigt 1• 

Unseres Wissens berichtet 1934 Dolfini erstmalig über abgeschwächte 
oder negative Tuberkulinhautproben bei Hemiplegien auf der gelähmten 
Seite. 

5. Zur Frage einer zentralen Steuerung der Blutkörperchensenkungs
geschwindigkeit (BKSG). 

Am 11. Dezember 1950 wird bei einem 9jährigen Jungen mit einer 
vorwiegend rechtsseitigen Hilusdrüsentuberkulose und Segmentatelek
tase eine Vaccination durchgeführt. Entsprechend der damals noch an
gewandten massiven Reizdosis von 500 (! ) Millionen Keimen war die 
Reaktion eine sehr heftige. Die Zellzahl im Liquor noch 2 Tage später 
3000/3. Der Junge war am Tage des Eingriffes benommen, der Puls zeit
weise bedrohlich beschleunigt und weich. Die routinemäßig angesetzte 
BKSG fiel überraschend von45/85 auf3j5. Auch die Perkutantuberkulin
probe nach Moro war ·in den folgenden Wochen offensichtlich abge· 
schwächt. 

Dieses Phänomen beeindruckte uns um so mehr, als kurz vorher die 
Arbeiten von Heilmeyer, Klee u. a. über die "Bremsung" der BKSG bei 
Verwendung von Thiosemikarbazonen erschienen und der Effekt als nicht 
unbedingt spezifisch, sondern möglicherweise als zentralgesteuert ange
nommen wurde. Da sich auch bei den anderen Vaccinierten Veränderun
gen der Blutsenkung zeigten, gingen wir der Frage nach und stellten 
auch bei wesentlieh geringerer Reizdosis (300000 Coli-Keimen) in der 

1 Diese· Untersuchungen konnte ich in der Lungenheilstätte Überruh der L VA. 
Württemberg bei Isny (Allgäu) (Leitender Arzt: Dr. F. Böhm) durchführen. 
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sympathicotonischen Phase eine für ein biologisches Experiment sehr 
gesetzmäßig auftretende Verlangsamung der Senkung fest, wenngleich 
der Abfall wie zu erwarten nicht mehr so eindrucksvoll war und in der 
Regel etwa bei 15% des jeweiligen Stundenwertes lag. Vergl. Abb. 2. 

Ein Pyrifer-Fieberstoß (Stärke II entsprechend 80 bis 100 E.) zeigt 
eine ähnliche, aber erheblich abgeschwächte Einwirkung auf die Blut
senkung und Tuberkulinhautprobe. 

Eine zweite, aber nicht mehr so regelmäßig auftretende und vom Or
ganbefund scheinbar abhängige Verlangsamung der BKSG über den 
Ausgangswert hinaus tritt bei auslaufender parasympathicotonischer 
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Abb. 2. BKSG.-Abfall bei zentraler Sttess-Setzung (300000 Coli-Keime). 

Phase ein, wenn sich die sterile, künstlich gesetzte Hirnhautentzündung 
wieder völlig zurückgebildet hat. 

Erinnert sei in diesem Zusammenhang an die Arbeiten von Sehrade 
und Birkle, die im Tierexperiment und am Menschen bei Luftfüllung der 
Hirnventrikel eine Beeinflussung der einzelnen Plasmaproteinfraktionen 
feststellten. 

Diese Erkenntnisse scheinen uns für die Klinik von Bedeutung zu 
sein. Kennen wir doch Krankheiten, bei denen die Senkung niedriger ist, 
als es die Schwere des Krankheitsbildes erwarten ließe. Ich erwähne den 
Beginn einer Typhus- oder Banginfektion, die Miliartuberkulose, die 
tuberkulöse Hirnhautentzündung, die Sepsis u. a. Erst wenn im 
weiteren Verlauf solcher Krankheiten der bacilläre Kreislauf unter
brochen wird und als pathologisch-anatomisches Substrat einer Loka
lisation der Herd bzw. die Metastase zur Ausbildung kommt, werden 
größere Mengen abwehrbeladener Eiweißstoffe in die Blutbahn aufge
nommen (in der Hauptsache wohl y-Globuline), und erst jetzt steigen die 
Senkungswerte an. Verläuft aber eine Stress-setzende Krankheit, bei
spielsweise die virusbedingten Masern, die Grippe oder eine andere 
komplikationslos, so bleibt die Senkung der zentralen Steuerung folgend 

28• 
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niedrig- ein von uns in der Differentialdiagnostik schon seit längerem 
bewertetes Symptom. 

Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß eine solche intralumbale Vacci
nation zu einer hormonellen, oft betont sexuellen Belebung führt, die mit 
einer Wesensänderung der Persönlichkeit - im positiven Sinne - ein
hergeht. 
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LXXXVII. 

Über die durch Verbindung mit Hyaluronidase erreichbare 
percutane und permucöse Wirksamkeit des Insulins. 

Yon 

C. Bresgen (Koblenz). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Seit der Entdeckung des Insulins sind immer wieder V ersuche unter
nommen worden, dieses Inkret auf enteralem oder percutanem Wege im 
tierischen bzw. menschlichen Organismus in wirksamer Form zur Re
sorption zu bringen. Die orale Insulinbehandlung scheiterte vor allem 
daran, daß das Insulin durch die Verdauungsfermente Pepsin und Tryp· 
sin zerstört wird und ferner, weil das Insulinmolekül zu groß ist, um von 
der Schleimhaut des Magen-Darm-Traktes oder von der unverletzten 
Haut resorbiert zu werden. 

1938 haben Lasch und Schi;nbrunner eine neue Methode veröffent
licht, in dem sie das Insulin mit antifermentativen und resorptions· 
fördernden Stoffen in den Darm brachten und versuchten, durch be-
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stimmte Farbstoffverbindungen das Insulin fermentfest zu machen. Die 
beträchtlichen Verluste an lnsulinwirksamkeit, die trotzdem bestanden, 
waren in dem großen Molekül des Insulins zu suchen. Sie haben 
daraufhin Ultrafiltrationsversuche vorgenommen und im Filtrat eine 
etwa 10· bis 20%ige Wirksamkeit des Ausgangsinsulins feststellen 
können. Diese Versuche, die noch der Nachprüfung bedürfen, scheinen 
hisher die einzigen, in etwa erfolgversprechenden, Versuche zu sein, 
Insulin auf anderem als dem Injektionswege zuzuführen. 

Mir selbst war schon vor Jahren aufgefallen, daß tierisches oder 
menschliches Sperma von der unverletzten Haut auffallend schnell re· 
sorhiert wird. Das Eiweiß des Spermas dürfte das einzige Eiweiß über
haupt sein, das von der menschlichen Haut und Schleimhaut resorbiert 
wird. Wegen dieser Eigenschaft des Spermas· habe ich schon damals 
einzelne Versuche unternommen, eine percutane Insulinresorption mit 
Sperma als Vehikelsubstanz zu erzielen und dabei auch eindeutige Blut
zuckersenkungen verzeichnen können. Wenn auch theoretisch damit 
eine Möglichkeit der percutanen Insulinapplikation gegeben war, so kam 
diese Methode aus verständlichen Gründen für eine breitere Verwendung 
nicht in Frage. Nähertreten konnte man erst der Frage, ob diese Beob
achtung sich praktisch auswerten ließ, als das Ferment Hyaluronidase 
entdeckt wurde und auch uns in Deutschland zugängig gemacht wurde. 
Die Hyaluronidase ist ja der wirksame Stoff, der die Diffundierharkeit 
des Spermas bedingt und der, zuerst im Sperma nachgewiesen, dort in 
besonders großer Menge vorkommt. Die Hyaluronidase ist ein Ferment
komplex, der die Eigenschaft hat, Schleimsuhstanzen, und zwar die 
Mucopolysacharidsäuren, Hyaluronsäure und Chondroitinschwefelsäure 
zu depolymerisieren, d. h. letztlich in ihre Bestandteile Glucuronsäure 
und Acetylglucosamin aufzuspalten. Durch diese Aufspaltung wird eine 
starke Erhöhung der Durchlässigkeit derjenigen Gewebe erzielt, in denen 
die genannten Mucopolysacharide vorwiegend die Kittsubstanz darstellen. 
Zu diesen Geweben gehört in erster Linie auch die Haut, nicht nur das 
Unterhautgewehe. Die Hyaluronidase begünstigt also nicht nur die 
Diffusion suhcutan in den Organismus verbrachter Substanzen, son
dern auch die Diffusion durch die Haut oder Schleimhaut selbst. So ist 
es in der Tat möglich, eine percutane hzw. permucöse Insulinwirkung 
mit Hilfe von Hyaluronidase zu erreichen. Ich habe über diese Möglich
keit zusammen mit Heinlein erstmalig in der "Münchner medizinischen 
Wochenschrift" Nr. 31/1951 vor einem Jahr berichtet. Im letzten Jahr 
habe ich zahlreiche derartige V ersuche unternommen und länger an
haltende Blutzuckersenkungen bei Gesunden und Diabetikern erzielen 
können, sowie deutliche hypoglykämische Zustände. Ich habe zunächst 
Versuche mit Altinsulin gemacht, aber erst nachdem uns die Höchster 
Farbwerke kristallines Insulin in Substanz sowie größere Hyaluroni
dasemengen dankenswerterweise zur Verfügung stellten, in größerem 
Umfange die Versuche unternehmen können. Da die Einreihung heute 
z. T. noch an der Findung eines geeigneten, auf die günstigste pn-Wir
kung der Hyaluronidase abgestimmten Vehikels scheitert, habe ich Ver-
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suche mit rektaler Anwendung vorgenommen. Dabei stellte sich heraus, 
daß das lnsulin-Hyaluronidase-Gemisch in Form von kleinen Klysmen, 
die frisch hergestellt wurden, eine deutliche Wirksamkeit zeigte. Wenn 
wir Suppositorien mit Insulin und Hyaluronidase zur Anwendung 
brachten, konnte eine ungleichmäßige und unsichere Wirkung, z. T. 
überhaupt keine sichere Wirkung festgestellt werden. 

Weiter wurden Versuche mit Buccaltabletten, die etwa 60 Einheiten 
Insulin und 80 Einheiten Hyaluronidase enthielten, angestellt und die, 
wie aus den demonstrierten Kurven hervorgeht, bei mehreren Diabeti
kern eindeutige, über Stunden dauernde Blutzuckersenkungen hervor
riefen. 

Sie sehen die Blutzuckertageskurven einer Patientin, die auf 
eine Standartkost (mit 150 g Kohlenhydraten, 80 gEiweiß und 90 g Fett) 

16X/.51 
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Abb. 1. 

eingestellt war. Am 12. November ohne Insulin liegt der Blutzucker 
zwischen 240 und 280 mg-%. Am 13. November nüchtern eine Buccal
tablette. Der Nüchternblutzucker von 280 mg-% sinkt ab nach initialem 
Anstieg auf 320 mg-% über 280, 200, 170, 180 mg-%, um gegen 20 Uhr 
abends wieder auf 280 mg-% zu steigen. Am 14. November Nüchtern
blutzucker 260 mg-%, eine Buccaltablette, Anstieg auf 280 mg-%, Ab
fall auf 170 mg-%, abends 260 mg-%. Am 15. November nüchtern 
250 mg-%, Anstieg auf 360 mg-%, Abfall auf 200 mg-%. Am 16. No
vember ohne Tablette liegt der Blutzucker wieder zwischen 250 und 
270 mg-%. Sie sehen, wie die Glykosurie unter der Tablettenwirkung 
verschwindet. 

Kurve 2 zeigt, wie bei einer 68jährigen Diabetikerin bei gleicher 
Standartkost ohne Insulin der Blutzucker um 360 schwankt bei einer 
Glykosurie von ca 30 g täglich. Nach zwei Buccaltabletten war der Harn 
sofort zuckerfrei, der Blutzucker sank auf 240 bis 220 mg-%. Während 
der Dauer der Tablettengaben über 11 Tage hin bleibt der Harn bei 
gleichem Blutzucker zuckerfrei. Nach Absetzen der Tabletten tritt 
wieder eine Glykosurie von 10 bis 20 g täglich aufbei langsamem Anstieg 
des Blutzuckers auf 360 mg·%· Anschließend Einstellung mit 30 Ein
heiten Depotinsulin auf die gleichen Werte wie mit Buccaltabletten. 
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Kurve 3 *stammt von einem gesunden 30 j ährigenArzt aus Dia h e t es -
belasteter Familie nach einem Zäpfchen mit 55 Einheiten Insulin. 
Nüchternblutzucker 70 mg-%, nach 15 Minuten Anstieg auf 130 mg-%, 
nach 30 Minuten wieder Abfall auf 70 mg-%, nach 2 Stunden Abfall auf 
50 mg-%. Deutliche hypoglykämische Erscheinungen: Heftige Kopf
schmerzen, Schwitzen, leichte Benommenheit. Nach 4 Stunden Blut• 
zucker 60 mg-%. . 

Eine ähnliche Reaktion sehen Sie nach einer Buccaltablette. Ebenfalls 
nach kurzem initialemAnstieg Ahsinken des Blutzuckers bis 50 mg·%· 

Bei einem anderen meiner Mitarbeiter, einem 28jährigen gesunden 
Arzt, der nüchtern um 9 Uhr eine Buccaltablette zuführte, betrug der N üch · 
ternhlutzucker an mehreren Tagen llO bis ll5 mg-%. Nach der Buccal
tahlette sank der Blutzucker bis 65 mg-% ab, nach ungefähr 2% Stun-

~M567&J~ffzM~ßM~mmmn&QB4•nM&~ 
W/0 ' 

mg% 
J80 

Abb. ~-

den. Es traten Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindelzustände, Nach
lassen der geistigen Leistungsfähigkeit, Benommenheit auf. Besserung 
nach Trauhenzuckergahe. Anstieg des Blutzuckers auf 102 mg-%. Dann 
erneute Beschwerden und Ahsinken des Blutzuckers auf 75 mg·%· Um 
13 Uhr Mittagessen, danach Wohlbefinden. Gegen 15 Uhr wieder Kopf
schmerzen, Unwohlsein. Blutzucker 80 mg·%· Nach Nahrungszunahme 
wieder Wohlbefinden. Anstieg des Blutzuckers auf 100 mg-%. 

Inzwischen ist Anfang dieses Jahres in der deutschen Zeitschrift für 
Verdauungs· und Stoffwechselkrankheiten eine Arbeit von Klotzbücher 
über "Rectale Insulinresorption mittels Hyaluronidase" erschienen. 
K. hat bei gesunden Versuchspersonen vergleichende Untersuchungen 
über die Wirkung von 10 Einheiten Insulin subcutan, rectal und rectal 
nach vorheriger H yaluronidasegabe angestellt. Er fand, daß Insulin 
suhcutan eine Blutzuckersenkung von in Mittel36% der Ausgangswerte 
und Insulin mit Hyaluronidase rectal eine Senkung von 26% in Mittel 
der Ausgangswerte bewirkte. Er konnte somit meine Beobachtungen, 
daß Insulin "mit Hilfe der permeabilitätserhöhenden H yaluronidase vom 
Rectum aus in beträchtlichem Maße resorbiert wird", vollauf bestätigen. 

Da sich bei der Anwendung heim Diabetiker zunächst manche 
Schwierigkeiten ergaben, prüfte ich die percutane und permucöse 

* Hier nicht abgebildet. 
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Insulinanwendung auch im Tierversuch, und zwar zunächst beim 
normalen Kaninchen unter den für die Insulineichung vorgeschriebenen 
Bedingungen. Weitere V ersuche nahm ich an alloxandiabetischen Tieren 
vor. Bei Tieren, deren Blutzucker um 200 mg-% schwankt und die eine 
mittelstarke Glykosurie haben, tritt nach Einreibung von etwa 40 Ein
heiten Insulin mit Hyaluronidase eine über mehrere Stunden dauernde 
Blutzuckersenkung auf normale Werte bei Verschwinden der Glykosurie 
ein. Bei normalen Tieren wurden hypoglykämische Wirkungen mit 
Schocksymptomen erzielt. 

Da der Eindruck bestand, daß sowohl bei der Einreibung beim 
Menschen als auch im Tierversuch eine gewisse Depotwirkung bei 
percutaner Anwendung besteht, ein Eindruck, der durch die Literatur 
insofern bestätigt wurde, als sich dort mehrfache Beobachtungen, z. B. 
von Grevenstück und Laqueur, finden, wo nach intracutaner Insulin
injektion eine protrahierte Insulinwirkung eintritt, wurde folgender V er
such unternommen: Die einige Stunden vorher eingeriebene Haut von 

Kaninchen wurde excidiert, gereinigt und mit io Salzsäure extrahiert 

und der Extrakt anderen Tieren injiziert mit einer hypoglykämisieren
den Wirkung. 

Ich glaube, daß aus dem Mitgeteilten und aus den demonstrierten 
Kurven hervorgeht, daß durch eine lnsulin-Hyaluronidase-Verbindung 
eine percutane bzw. permucöse Insulinwirkung erreicht werden kann. 

Das Problem der Insulinanwendung unter Vermeidung der Injektions
spritze war ja bisher stets daran gescheitert, daß es nicht möglich war, 
die unverletzte Haut oder Schleimhaut für das Insulinmolekül durch
gängig zu machen. Alle V ersuche führten lediglich zu einer entzündlichen 
Reizung der Haut, ohne daß damit das feste Gewebe gelockert werden 
konnte. Da nun dieses auf fermentativem, reversiblem Wege durch die 
Wirkung der Hyaluronidase möglich geworden ist, dürfte meiner An
sicht nach das Problem der percutanen oder permucösen Insulinan
wendung theoretisch gelöst sein. Das schließt nicht aus, daß noch 
viele Schwierigkeiten zu überwinden sein werden, bis die praktische 
Durchführung einer injektionslosen Insulintherapie erreicht sein wird. 
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LXXXVIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Göttingen 
(Direktor: Prof. Dr. R. Schoen ). 

Vber die entgiftende Wirkung der Glucuronsäure. 

Von 

Heinrich Südhof. 

Mit I Textabbildung. 

Das synthetische Glucuronsäurelacton wurde kürzlich von E. A. 
Peterman (1) sowie H. J. Hodas und Mitarbeitern (2) in die Therapie der 
rheumatischen Erkrankungen eingeführt. Diese Autoren vermuten, daß 
die Glucuronsäure entweder in die Entgiftungsvorgänge eingreift oder als 
Baustein im mesenchymalen Gewebe verwendet wird. An dieee Vor
stellungen anknüpfend haben wir uns im Zusammenhang mit klini~;chen 
Untersuchungen die Frage gestellt, ob die Gabe von synthetischem 
Glucuronsäurelacton die Glucuronsäureentgiftung nach Zufuhr ent· 
giftungspflichtiger Substanzen steigert. Hierzu führten wir Versuche an 
Kaninchen durch, über deren Anordnung und Ergehnisse die Abb. 1 
Auskunft gibt. 

Die Ätherglucuronsäureausscheidung im Harn [bestimmt nach der 
Methode von M. Florkin (3)] wurde innerhalb der ersten und innerhalb 
der zweiten Stunde nach intravenöser Zufuhr folgender Substanzen ge
prüft: In der Versuchsgruppe 1 nach 40 mg Menthol (in Tyloseschleim 
emulgiert), in der Versuchsgruppe 2 nach 40 mg Menthol und 500 mg 
Glucuronsäurelacton, in der Versuchsgruppe 3 nach 40 mg Menthol und 
500 mg Glucose und schließlich in den Leerversuchen nach Injektion 
der in den Versuchsgruppen 1 bis 3 verwendeten Emulsionsgnmdlage 
alleine ohne Mentholzusatz sowie jeweils in Kombination mit 500 mg 
Glucuronsäure bzw. Glucose. Die in der Abbildung wiedergegebenen 
Säulen .~eben die in den einstündigen Harnportionen ausgeschiedene 
Menge Atherglucuronsäure, berechnet als Glucuronsäurelacton, wieder. 
Es handelt sich hierbei um die Mittelwerte von jeweils fünf Einzelver
suchen pro Versuchsgruppe. Für die Leerversuche sind die Werte als 
kleine schwarze Kästchen in die Säulen der jeweiligen Versuchsgruppe 
mit eingetragen. Die obengenannten Substanzen wurden nacheinander 
langsam in die Ohrvene injiziert und der Harn mit Hilfe eines Dauer
katheters aufgefangen. Das zu den Versuchen verwendete Glucuron
säurelacton wurde uns in dankenswerter Weise von den Deutschen 
Maizenawerken in Harnburg zur Verfügung gestellt. 

Als erstes Ergebnis soll hervorgehoben werden, daß i~ Anschluß an 
die Mentholinjektion eine deutliche Ausscheidung von Atherglucuron· 
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säure im Harn erfolgt (Versuchsgruppe 1 bis 3), während die Injektion 
der Emulsionsgrundlage alleine oder in Kombination mit der anschlie
ßenden Gabe von Glucuronsäure oder Glucose zu keiner merklichen 
Ätherglucuronsäureausscheidung im Harn führt (Leerversuche, schwarze 
Kästchen!). Bei dem im Anschluß an die Mentholinjektion beobachteten 
vermehrten Ätherglucuronsäuregehalt im Harn handelt es sich um das 
Mentholglucuronid. 

Nach intravenöser Zufuhr von 40 mg Menthol alleine (Versuchs
gruppe 1) werden innerhalb von 2 Stunden im Mittel 11,3 mg Äther
glucuronsäure im Harn ausgeschieden. Hiervon entfallen im Mittel auf 
die erste Stunde 6,9 und auf die zweite Stunde 4,4 mg. 

Die innerhalb der ersten 2 Stunden nach intravenöser Zufuhr von 
40 mg Menthol im Harn ausgeschiedenen 11,3 mg Ätherglucuronsäure 

(berechnet als Glucu-
~ ronsäurelacton) ent-
~ I JI: JJl. VeNuchs· sprechen einer entgifte-'t . 

{ ~ g"uppe ten Mentholmenge von 
~ t 10,1 mg. Das bedeutet, 
~ ~ daß ungefähr 25% des 
t~ . fh .~ ? mtravenös zuge ü rten 
~ ~ Menthols innerhalb der 
~ ~ ersten 2 Stunden als 
~ ~ Mentholglucuronid 
~ ~ 

-~ ~ 2. .nqchder durch den Harn ausge-
·-: ~ ~ nach lf!fekfion schieden wird. Dieser 
e 01§1:: nach 'IOmgl"/enlhulu.l noch 'ltJmg /'lenlho/ ~ ert steht in guter 
~ ~ 'IOmg1'1enlhoi,500mgu/ucuf'Ofl~ u.50tJmg ulucose Ubereinstimmung mit 

I säure ' Untersuchungen von _______ L ______ L ______ _ 

- teerwerte (ohne /'lenlholzusqfz} A. J. Quick (4). 

Abb. I. Ausscheidung von Ätherglueuronsäure im Harn beim Kaninchen 
innerhalb der erstt>n und zweiten Stunde nach intravenöser Zufuhr von 

Menthol , Menthol+ Glucuronsäure und Menthol-Glucose. 

Werden im Anschluß 
an die Mentholinjektion 
zusätzlich 500 mg Glu-

.. curonsäurelacton gege-
ben (Versuchsgruppe 2), so ändert sich die Atherglucuronsäureausschei
dung im Harn gegenüber den Versuchen der Gruppe 1 praktisch nicht. 

Überraschenderweise bewirkt jedoch die zusätzliche Zufuhr von 
Glucose (V ersuchsgruppe 3) eine deutliche Mehrausscheidung von Äther
glucuronsäure im Harn. Diese Mehrausscheidung beträgt im Mittel etwa 
50% gegenüber den Tieren, denen neben dem Menthol keine Glucose zu
geführt wurde. Nach intravenöser Zufuhr von 40 mg Menthol und 
~00 mg Glucose werden innerhalb von 2 Stunden im Mittel 17,0 mg 
Atherglucuronsäure - entsprechend 15,1 mg Menthol - durch den 
Harn ausgeschieden. 14,2 mg entfallen hiervon auf die erste Stunde und 
nur 2,8 mg auf die zweite Stunde nach der Mentholinjektion. 

Das Verhältnis der ausgeschiedenen Ätherglucuronsäuremenge im 
Harn innerhalb der ersten Stunde zu der innerhalb der zweiten Stunde 
nach der Mentholinjektion beträgt in den Versuchsgruppen 1 und 2 
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(ohne Glucose) etwa 2 : 1 und in der Versuchsgruppe 3 (mit Glucose) etwa 
5 : 1; das bedeutet, daß die durch die Glucoseinjektion bedingte Mehraus
scheidung von Ätherglucuronsäure im Harn im Anschluß an die Menthol
gabe vor allem innerhalb der ersten Stunde erfolgt. 

Diese Ergehnisse sind statistisch gesichert. 
Hinsichtlich unserer Fragestellung erscheint es auf Grund der hier 

mitgeteilten Befunde unwahrscheinlich, daß therapeutisch gegebene 
Glucuronsäure direkt in die Entgiftungsvorgänge eingreift. Jedenfalls 
möchten wir dies in hezug auf die Ätherglucuronsäureentgiftung ver
nexnen. 

Als weiteres bemerkenswertes Ergebnis der hier mitgeteilten Versuche 
sehen wir die Tatsache an, daß durch die intravenöse Zufuhr von Glucose 
die Mentholglucuronsäureentgiftung erheblich gesteigert wird. Über den 
Mechanismus dieses Vorganges kann vorläufig noch keine sichere Aus
sage gemacht werden. Die bisherigen Beobachtungen über die Herkunft 
der Glucuronsäure im Stoffwechsel, den Mechanismus der Glucuron
säurekoppelung sowie über die Bedeutung der Glucose für diese Vor
gänge sind noch zu lückenhaft und widersprechend, um sich schon jetzt 
ein zusammenhängendes Bild darüber zu machen. Eine weitere Auf
klärung dieser Probleme ist vor allem durch die Anwendung der Iso
topenmethode zu erwarten. 

Literatur. 
Peterman, E. A.: Jorunal Lancet 67, 451 (1947).- Hodas, ]. H. et al.: Journal 

Lancet 69, 385 (1949). - Florkin, M. et al.: Enzymologia (Haag) 10, 220 (1942). -
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LXXXIX. 

Aciditätsbestimmung des Magens ohne Magenschlauch 
unter Verwendung 

von Radio-Calcium Ca45 und Radio-Phosphor P32• 

Von 

Prof. Dr. W. Maurer (Köln). 

Mit l Textabbildung. 

Zusammen mit Frau Pauli und Herrn Zimmer wurde an der Kölner 
Med. Universitätsklinik ein Verfahren zur Bestimmung der Acidität des 
Magens ohne Verwendung des Magenschlauches ausgearbeitet: 

Den Patienten wurde 300 mg Ca45C03 aufgeschwemmt im Probetrunk 
zu trinken gegeben. Das radioaktive Isotop hat eine Halbwertszeit von 
150 Tagen und kann mit einem Geiger-Müller-Zählrohr gut nachge
wiesen werden. Im Magen wird das wasserunlösliche Ca45C03 von der 
Salzsäure gelöst. Dabei entsteht das gut lösliche Ca45Cl2• Nur das ge
bildete Ca45Cl2 kann im Darm resorbiert werden. Das ungelöste Ca45C03 
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wird ausgeschieden. Es ist selbstverständlich, daß im Magen um so mehr 
Ca45Cl2 gebildet wird, je mehr Salzsäure vorhanden ist. Voraussetzung 
dazu ist nur, daß mehr Ca45C03 gegeben wird, als bei stärkst hyperaciden 
Fällen gelöst werden kann. Dazu sind nach unseren Erfahrungen 300 mg 
Ca45C03 ausreichend. Bei Anacidität sollte selbstverständlich gar nichts 
gelöst werden. Das im Darm resorbierte Ca45Cl2 kann dann im Serum und 
noch einfacher im Urin quantitativ nachgewiesen werden. 
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Abb. 1. Verlauf der ea••-Aktivität des Serums nacb oraler Gabe von Ca4>C03 bei ve."ebiedener Acidität des Magens. 
a) Verlaufzwischen 0 und 4 Stunden. b) "I-Stunden-Werte" im Vergleich zu den Titrationsergebnissen. c) Ver• 

gleich beider Metboden bei psychisch labilen Patienten. 

Die Untersuchungen nach dieser Methode wurden im allgemeinen 
sofort im Anschluß an die übliche Magenausheberung durchgeführt. In 
Anbetracht der starken Schwankungen der Magensekretion sollten unter 
diesen Umständen die Ergebnisse beider Methoden am ehesten vergleich
bar sein. 

Nach der oralen Gabe des Ca45C03 haben wir zunächst den zeitlichen 
Ablauf der Serumaktivität gemessen. Hierüber wurde bereits kurz be
richtet (1). Die Abb. 1 enthält eine Reihe solcher Kurven. Nach oben ist 
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die Ca45-Aktivität pro ccm Serum aufgetragen, und zwar bis 4 Stunden 
nach oraler Gabe. Die Kurven haben ein Maximum bei 1 bis 2 Stunden 
und fallen dann wieder ab. Die mittleren Kurven entsprechen norm
aciden und die beiden oberen hyperaciden Fällen. Die darunter gezeich
neten Kurven beziehen sich auf suhacide Patienten. Bei histamin
refraktären Fällen erwies sich das Serum regelmäßig als nicht radioaktiv 
(acht Fälle). An der rechten Seite sind die I-Stunden-Werte noch einmal 
herausgezeichnet worden. Man sieht deutlich, daß die Serumaktivität 
ein eindeutiges Maß für die Aciditätslage des Magens ist. Für eine solche 
Bestimmung genügt also eine einzige Blutentnahme. 

Es soll nun gezeigt werden, daß man auch diese Punktion vermeiden 
kann, wenn man die Radioaktivität des im Urin ausgeschiedenen 
Calciums mißt. Da das Urin-Calcium aus dem Serum stammt, sollte 
seine Aktivität derjenigen des Serums parallel gehen. Es kann hier nicht 
genauer begründet werden, daß es dabei auf die spezifische Aktivität des 
Urin-Calciums ankommt, d. h. also auf die Aktivität pro mg ausge
schiedenen Calciumelements. Schwankungen der Calciumausscheidung 
spielen also keine Rolle. 

Wir haben solche Urinuntersuchungen durchgeführt, und zwar haben 
wir die Ca45-Aktivität von über 6 Stunden angesammelten Urinproben 
gemessen. 

Die Zahlen der Tabelle 1 gehen die Aktivität von l mg Urin-Calcium 
in % der gegebenen Aktivität an. Man sieht, daß eine eindeutige Be
ziehung zu dem Ergebnis der üblichen Magenausheberung besteht. Bei 
Normaciden sind die Werte zwischen 10- und lOOmal größer als bei 
Anaciden. Man braucht sich nicht darüber zu wundern, daß die Werte 

Tabelle 1. Spez. Aktivität des Urin-Calciums bei oraler Gabe von Ca45C03• 

Spezifische Aktivität des Urin-Calciums in% · 103 der gegebenen Ges. Akt./1 mg Calcium. 

Anacid . 

0,12 
0,12 
0,13 
0,17 

0 

subacid 

1,6 
2,5 

1,8 

normacid 

2,9 
4,6 
5,1 
5,2 
6,6 
9,3 
9,6 

10,5 
5,3 
5,4 
7,0 
8,7 

10,2 
13,2 

hyperacid 

17,2 

18,4 

bei den Anaciden nicht exakt gleich Null sind wie bei den Serumunter
suchungen. Das ist rein methodisch begründet und hängt mit der größe
ren Genauigkeit der Urinmessungen zusammen. Das wasserunlösliche 
CaC03 ist offenbar im Darmmilieu etwas löslich. 
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Von besonderem Interesse sind nun einige Fälle, bei denen heide Ver· 
fahren divergente Werte lieferten. So fanden wir z. B. mit der Ca45-

Methode normacide Werte in Fällen, in denen die übliche Magenaus
heberung eine viel kleinere Salzsäuresekretion etwa Anacidität oder 
Subacidität lieferte. Alle diese Ausnahmen fanden sich bei psychisch 
besonders labilen Patienten, welche auf den Magenschlauch mit heftiger 
Abwehr reagierten. Offenbar lag hier infolge der Einführung des Magen· 
schlaucheseine psychisch bedingte Rückwirkung auf die Sekretion vor. 
Bei dem hier beschriebenen Verfahren fällt eine psychische Belastung 
ganz fort und es werden entsprechende Fehler vermieden. 

Genau wie mit Ca41>CQ3 kann man solche Untersuchungen auch 
durchführen mit P32-markiertem Magnesiumpyrophosphat. Die Ergeh
nisse sind ganz analog. 

Zum Schluß soll noch angegeben werden, daß man für eine Unter
suchung nur einige Zehntel eines Microcurie braucht. Das sind Mengen, 
welche weit unter der Toleranzdosis liegen. 

Eine ausführliche Darstellung wird in der Münchner medizinischen 
Wochenschrift erscheinen. 

Zusammenfassung. 
1. Das vorgetragene Verfahren zur Bestimmung der Acidität des 

Magens besteht in der oralen Gabe von Ca45C03 oder anderen radioaktiv
markierten Präparaten und einer anschließenden Untersuchung des 
Urins auf Gehalt an Radioaktivität. 

2. Das Verfahren hat den Vorzug, daß jede psychische Belastung der 
Patienten und die damit verbundenen Fehler vermieden werden. 

Literatur. 
1. Maurer, W., H. Basten, W. Becker, A. Niklas u. H. Puchtler: Klin. Wschr. 29, 

89 (1951). 

XC. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Münster i. W estf. 
(Direktor: Prof. Dr. F. Schellong). 

Bestimmung der Pankreaslipase im Duodenalinhalt 
unter optimalen Wirkungsbedingungen. 

Von 

E. Balzer. 

1950 wurde an der gleichen Stelle über eine alkalimetrische Bestim· 
mung der Pankreaslipase (P.L.) im Duodenalinhalt berichtet, bei der 
eine weitgehende Aktivierung des Fermentes erzielt werden konnte. 
Einige inzwischen erhaltene Ergehnisse waren folgende: Die bei Gesun
den sich rhythmisch zwischen 100 bis 160 ccm 0,1 n NaOH bewegenden 
Titrationswerte werden durch Reizmittel wie z. B. Doryl im allgemeinen 
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nicht beeinflußt, obwohl die Saftproduktion ansteigt. Erhält man bei 
Fettstühlen unklarer Genese eine normale Lipase kurve, so kann man das 
Pankreas als Ursache ausschließen. 

Als günstig hat es sich erwiesen, daß die Normalwerte in der Mitte des 
Spaltungsbereiches der Methode (0 bis 255 cc.~ 0,1 n NaOH) liegen, wo
durch der Spielraum für die Erkennung von Uber- und Unterfunktionen 
des tubulären Apparates groß ist. Demonstration von vier Lipasekurven 
(Pankreatitis, Diabetes mellitus, Lebercirrhose), die verschiedene Grade 
von Unterfunktion anzeigen. Nahrungsbilanzen ergaben, daß der Pro
zentsatz der Fettausscheidung im Stuhl dem Verhalten der Lipasekurven 
parallel ging. Je stärker die Fettausscheidung desto niedriger die Lipase
werte. Diese zeigen offenbar quantitativ das Ausmaß der Lipasesekre
tion an. 

Während nun die stärker herabgesetzte Lipasesekretion sich dem 
Auge schon durch den Fettstuhl anzeigt, erscheint das Stuhlbild von 
einem 20%igen Fettgehalt ab normal. Dieser Punkt entspricht etwa der 
Mitte des Unterfunktionsbereiches der Methode. Oberhalb desselben 
sind Herabsetzungen der Lipasesekretion, d. h. also Unterfunktions
zustände leichteren Grades, nur durch eine Bestimmung der P.L. im 
Duodenalinhalt zu erfassen. 

Eine weitere Kurve zeigt dauernd erhöhte Lipasewerte. Die darin 
zum Ausdruck kommende kontinuierliche Hypersekretion des Fermentes 
bedeutet wahrscheinlich einen Überfunktionszustand des tubulären 
Apparates. Im vorliegenden Fall handelte es sich um eine Sprue, so daß 
das V erhalten der Lipase hier vielleicht eine Kompensationsmaßnahme 
des Organismus darstellt. 

Ein sprunghafter und häufiger Wechsel von niedrigen und erhöhten 
Lipasewerten fand sich vor allem bei Magen-Darm-Erkrankungen. Er ist 
vermutlich die Folge einer Dysfunktion des Pankreas. Demonstration 
einer entsprechen4«:n Kurve, die bei Wiederholung 6 und 18 Monate 
später eine große Uhereinstimmung zeigt. Hieraus geht einmal hervor, 
wie zäh die Bauchspeicheldrüse an einem derartigen Funktionszustand 
festhalten kann, außerdem aber auch, daß das Prinzip einer weitgehen
den Aktivierung der Pankreaslipase im Duodenalinhalt zu vergleichbaren 
und damit zu klinisch brauchbaren Resultaten führt. 
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XCI. 

Aus der I. Medizinischen Klinik der Universität in München 
(Direktor: Prof. Dr. K. Bingold). 

Farbstoffausscheidung bei Gesunden und Tumorträgem. 

Von 

Priv.-Doz. Hans Cramer (München). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Vor einem Jahr konnte ich von dieser Stelle über Tumordiagnostik 
mit Radio-Phosphor berichten. - Heute soll von der Farbstoffaus
scheidung bei Gesunden und Tumorträgern die Rede sein. 

Die Fragestellung bei unseren Arbeiten ist die: "Welche Farbstoffe 
werden im Tumorgewebe 
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Abb. 1 zeigt Ihnen die typischen Absorptionskurven für Atebrin, 
Eosin nnd Trypaflavin. Atebrin mit der typischen Zacke bei 420, 
430 nnd 450 mm, Trypaßnin mit Zacke bei 470 mm, Eosin bläulicb 

mit Zacken bei 515 und 520mm. 

werden können. 
Kommt es nun wirklich 
zu einer selektiven Auf-
nahme und Speicherung 

eines Farbstoffes im Tumorgewebe, dann findet folgerichtig indirekt 
eine Retention des betreffenden Stoffes im Blut und schließlich eine ver· 
änderte Ausscheidung gegenüber Nichttumorträgern im Urin statt. 

Die Farbstoffausscheidung messen wir exakt durch reine Absorptions
messungen mit dem Beckmann-Spektral-Photometer. Alle Farbstoffe 
haben ihr typisches Absorptionsspektrum. Mit dieser Methode können 
wir bei Berücksichtigung des entsprechenden PH" Wertes selbst Spuren 
bis l y im ccm Harn nachweisen. 

Nach umfangreichen Tierversuchen mit Brovne-Pearce-Tumoren 
wurden mit der angegebenen Methode 500 Patienten untersucht. Die 
Fehlergehnisse betragen bisher noch 10%. Dieses Ergebnis ermutigt 
immerhin zur weiteren Verfolgung der angeschnittenen Probleme. 
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Insbesondere zeigen Lebererkrankungen zum Teil einen_positivenAus
fall, ebenso extreme Flüssigkeitsretentionen und stärkere Odeme. Bei der 
Prostata-Hypertrophie mit Restharn ist die Blase stets zu katheterisieren. 

Die nun folgenden Abbildungen zeigen Ihnen die Farbstoffaus
scheidungen im Urin nach del' Injektion. 
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Abb. 2. a) Atebrininjektion. Die Normalausscheidung beträgt über 3 Stunden, Tumorausscheidung he
trägt unter 3 Stunden. b) Urinausscheidung nach intravenöser Injektion von Eosin-bläulich, Normalaus
ocheidtmg über 7 Stunden, Tumorausscheidung unter 7 Stunden. c) Ausscheidung von Trypaflavin. Gesunde 

Personen !cheiden über 35 Stunden aus. Tumorträger rlagegen jeweils unter 35 Stunden. 

Es ist noch zu klären, inwieweit bestimmte Medikamente einen Ein
fluß auf die Ausscheidung haben. In diesem Zusammenhang ist noch zu 
erwähnen, daß maligne Tumoren, die erfolgreich mit Hormonen behan
delt oder erfolgreich mit Röntgen oder Radium bestrahlt wurden, eben-

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 29 
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falls, was klinisch zu verwerten ist, die injizierten Farbstoffe wie normale 
Personen, also wie Nichttumorträger ausscheiden. 

Von weiteren Farbstoffen, die zur Zeit in unserer Klinik überprüft 
werden (es sind dies z. Z. über ein Dutzend), kann hier wegen Zeit
mangels nicht gesprochen werden. 

Zusammenfassend läßt sich nach alledem sagen, daß es so scheint, 
daß eine Reihe von Farbstoffen eine spezifische Affinität zum Tu
morgewebe hat und bezüglich ihrer Ausscheidung einem bestimmten 
Turnus unterliegt. 

Es dürfte sich lohnen, diesen näher zu verfolgen und die Treffsicher
heit im Tumorgewebe durch Koppelung untereinander oder an radio
aktive Isotope zu erhöhen. 

Literatur. 
Cramer, H.: Med. Mschr. 2, 118 (1951).- Ärztl. Praxis 1951, 24.- Z. f. Krebs

forsch. 58,28 (1951).- Verh. dtsch. Ges. inn. Med.1951, 57.- Vortrag Hanauer U.-V.
Tagung (1951).- 34. Dtsch. Rö. Ges. 52.- Cramer, H., C. Brilmaver u. H. W.Pabse: 
Schweiz. med. Wschr. 4, 76 (1952).- Cramer, H., H. W. Pabse u. S. Efe: Anadolu Klin. 
17, 91 (1951).- 18. Mart., (1952).- Cramer, H. u. H. W. Pabse: Münch. med. Wschr. 
30 (1951).- Z. f. Krebsforsch. 58, S. 163-197 (1952). - Med. Klinik 47, 1 (1952).
Cramer, H. u. 0. Unger: Med. Klinik.13, 393 (1951).- Bingold, Stich u. Cramer: Z. f. 
Krebsforsch. 57, S. 653-658 (1951).- Cramer, Seich u. Treibst: Naturwissenschft. 39, 
6 (1952).- Cramer, H. u. C. Brilmayer.: Mchn. med. Wschr. 1951,45.- Med. Klinik 
46,30 (1951); 47, 6 (1952).- Mchn. Med. Wschr. 94, 33 (1952). 

XCII. 

Aus der I. Med. Klinik des Allg. Krankenhauses St. Georg Harnburg 
(Chefarzt: Prof. Dr • • H Bansi). 

tJber die Bedeutung des Na/K-Index 
für die Frühdiagnose des drohenden Coma hepaticum. 

Von 

W. D. v. Schönberg. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Schon seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts findet man in der 
deutschen Literatur die Auffassung vertreten, daß der Leber bei der 
Steuerung des Wasser· und Mineralhaushaltes eine wichtige Rolle zu
kommen müsse. Wie man sich diesen Wirkungsmechanismus aber vorzu
stellen hat, ist jedoch bis heute trotz der eingehenden Untersuchungen 
von Cohnheim, Lichtwitz, Pick, Beckmann und vieler anderer Autoren 
noch immer nicht klar. 

Dagegen ist der Einfluß derNebenniereauf den Salz- und Wasser
haushalt, welcher 1932 von Loeb erkannt wurde, inzwischen durch zahl
reiche Arbeiten weitgehend erforscht. Man weiß heute, daß in der Zona 
glomerulosa der Nebennierenrinde sogenannte "Halosteroide" gebildet 
werden, die im allgemeinen ähnlich wie das synthetische Desoxycortico-
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steron wirken. Aber auch Östrogene und androgene Prägestoffe können 
-ähnlich dem Adrenalin- nach Ingle via Hypophyse die Nebennieren· 
rinde stimulieren. 

Es ist nun gewiß kein Zufall, daß die von Beckmann bei Durchströ
mung der Leber mit Salzlösungen gefundenen Elektrolytverschiebungen 
in gleicher Weise durch Desoxycorticosteron bewirkt werden können. 
Auch bei einer Durchströmung des gesamten Organismus findet sich 
dasselbe Verhalten, wie Bock bereits um die Jahrhundertwende nach· 
wies. Immer zeigt sich bei solchen Versuchen eine Retention von Natrium 
und Wasser bei gleichzeitig erhöhter Kaliumausfuhr, die nach Bacchus 
vom Funktionszustand der Zona glomerulosa der Nebennierenrinde ab
hängig ist. Auch Conn und Vogt kommen mit anderen Methoden zum 
gleiche~ Ergebnis, so daß die Theorie vom Primat der Leber bei diesen 
Vorgängen heute wohl verlassen werden muß. 

Uns interessierte nun die Frage, wie unter diesen Umständen die von 
Heni sowie Benda und Rissel bei der Hepatitis beschriebenen 
- gleichsinnigen - Elektrolytverschiebungen gedeutet werden können. 
Ihre Angaben, wonach auf der Höhe der Erkrankung die Kalium- die 
Natriumausscheidung übertreffe, während sich in der Rekonvaleszenz 
das umgekehrte V erhalten finden soll, konnten jedoch von uns nicht 
bestätigt werden. Die Auswertung von über 8000 Natrium- und Kalium
analysen des 24-Stunden-Harnes von 113 Hepatitiskranken ergab viel
mehr eindeutig, daß sich bei der unkomplizierten Hepatitis eine 
solche Elektrolytverschiebung statistisch nicht sichern läßt. 

Bei der Klärung dieser Frage bewährte sich uns besonders der 
Natrium/Kalium-Gewichtsindex, welchen wir aus Zweckmäßigkeits
gründen als den Logarithmus des Natrium/Kalium-Quotienten defi
niert haben. 

Trennt man die beobachteten unkomplizierten Fälle nach der Schwere 
der Erkrankung in zwei Gruppen und bringt ihre Indexkurven unter 
dem Datum des Krankheitshöhepunktes zur Deckung, dann erhält 
man durch Queraddition von je drei Tagesindices aller Gruppenange· 
hörigen zwei Sammelkurven. Bereits durch diese einfache arithmetische 
Mittelung läßt sich einwandfrei zeigen, daß bei der unkomplizierten 
Hepatitis nennemwerte Indexverschiebungen nicht auftreten. Dabei 
besteht der nach Lindner als gut zu bezeichnende Zusammenhang von 
28% zwisc4en den mittleren Schwankungen der Natrium- und Kalium
ausscheidung, wie aus der Berechnung der statistischen Bestimmtheits
rnasse hervorgeht. Untersucht man mit Hilfe der Stichprobentheorie, 
ob dieser Zusammenhang auf der Höhe der Erkrankung ein anderer ist 
als in der Rekonvaleszenz, so ergibt sich, daß auch bei der schwersten 
unkomplizierten Hepatitis ein solches Abweichen der Bestimmtheits· 
masse nicht gefunden wird. 

Ganz anders heim Coma hepaticum! -Hier fällt der Index und erreicht 
ante exitum einen Tiefpunkt, wie Ihnen die lndexsammelkurve von zwölf 
Fällen zeigt (Abb. 1). Mit Hilfe des Regressionskoeffizienten läßt sich 
die Natriumausscheidung als lineare Funktion der Kaliumausscheidung 

29• 
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sinken unter minus 0,5 ist nach unserer Erfahrung ein sicheres Zeichen 
drohender Lehensgefährdung und zwingt therapeutisch zu äußerster 
Aktivität. Das frühzeitigere Einsetzen intensiver Maßnahmen vergrößert 
dabei fraglos die Aussichten, einen drohenden letalen Ausgang abzu
wenden. 

Zum Schluß sind entsprechend der eingangs gestreiften Problematik 
noch Überlegungen anzustellen, wie man sich das Zustandekommen 
der Elektrolytverschiebungen im Präkoma und Coma hepaticum wohl 
vorzustellen hat. Dabei muß man davon ausgehen, daß sie sich von den 
bei Nebennierenüherfunktion, aber auch bei feuchter Herzschwäche und 
bei dekompensierter Lebercirrhose gefundenen grundsätzlich nicht unter
scheiden. Bedenkt man ferner, daß die gleichen Verschiebungen auch 
bei anderen zum Tode führenden Leiden ante exitum gefunden werden, 
dann erscheint doch eine unmittelbare Einwirkung der Leber sehr un
wahrscheinlich - zumal sich nachweisen läßt, daß der Index 
nicht der Schwere des Leberparenchymschadens, sondern 
der Lehenserwartung proportional ist. -Nun hat erst kürzlich 
Tait mit Hilfe von radioaktivem Natrium und Kalium nachgewiesen, 
daß bei der adrenalektomierten Ratte der NajK-Index eine lineare, log
arithmiEche Funktion der DCA-Zufuhr ist, und es ist deshalb wohl der 
Schluß berechtigt, daß es sich bei den gefundenen Indexabweichungen um 
eine Hormonwirkungeines odermehrerer Halosteroidehandeln muß. Hier
für spricht auch, daß Bongiovanni und Eisenmenger eine Vermehrung der 
salzaktiven Hormone im Urin dekompensierter Cirrhosekranker g~fun
den haben. Dabei muß es offenbleihen, ob diese Vermehrung einer Uher
produktion durch das Endokrinium oder aber möglicherweise einem 
verminderten Abhau durch die geschädigte Leber entspricht. Die letztere 
Version würde es ermoglichen, der Leber einen indirekten Einfluß zuzu
billigen, doch ist sie weniger wahrscheinlich, weil - wie gesagt -
Indexverschiebungen nicht nur bei Leberparenchymschäden ante exitum 
gefunden werden. - Eher ist wohl an eine Funktionsstörung im Sinne 
des Fanconischen Dyscorticismus oder des Selyeschen Adapta
tionssyndroms zu denken, wie auch Snavely vermutet. Die von Gilder 
und Hoagland nachgewiesene Vermehrung östrogener Hormone im Urin 
hepatitiskranker Männer dürfte dagegen nur von untergeordneter Wir
kung auf die Elektrolyte sein, da bei der einfachen Hepatitis Indexver
schiebungen ja nicht gefunden werden. 

Eine Entscheidung darüber, welcher der aufgezeigten Möglichkeiten 
der Vorzug zu geben ist, läßt sich nach unserer Ansicht nur mit Hilfe der 
Isotopenforschung und der quantitativen Bestimmung der Corticoid
fraktionen fällen. Beide Methoden stehen unserer Klinik leider nicht zur 
Verfügung. Die praktische Bedeutung des gefundenen Indexverhaltens 
im Koma wird durch diese noch offenstehenden Fragen jedoch nicht 
beeinträchtigt. Noch 1950 sagte Findley in seinem großen Referat auf 
dem Stoffwechselkongreß in Bad Kissingen wörtlich von der Hepatitis : 

"In den meisten Fällen ist die Krankheit leicht, aber es ist 
unmöglich zu erkennen, wann der Zustand ernst wird ... !" 
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Mit Hilfe des Natrium/Kaliumindex dagegen ist dies nach unserer 
Erfahrung möglich, und zwar - wie ich glaube - nicht nur frühzeitig, 
sondern auch in manchen Fällen noch rechtzeitig genug, um einen sonst 
verlorenen Patienten zu retten. 

XCIII. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Marhurg 
(Direktor: Prof. Dr. H. E. Bock). 

Uber den Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration 
auf die Diazoreaktionen des direkten und indirekten Bilirubins. 

Von 

Peter Gedigk und Günter Gries. 

Mit 1 Textahhildung. 

Über die Ursache für den Unterschied zwischen der direkten und in
direkten Diazoreaktion des Bilirubins gehen die Meinungen auch heute 
noch auseinander. Die meisten Autoren sind der Ansicht, daß bei der 
direkten und indirekten Reaktion das gleiche Bilirubinmolekülvorliegt, 
nachdem Heilmeyer so~e Müller und Engel bei spektrophotometrischen 
Untersuchungen~ eine Übereinstimmung der beiden Bilirubinformen ge
funden hatten. Die verschiedenartige Reaktionsweise soll dann durch 
andere Stoffe bedingt sein, die auf den Gallenfarbstoff einwirken. Dem· 
gegenüber weisen Griffiths und Kaye sowie Fowweather auf die physi
kalisch-chemischen Unterschiede zwischen den beiden Bilirubinformen 
hin und legen der direkten und indirekten Diazoreaktion zwei grund
sätzlich verschiedene Bilirubinarten zugrunde. 

Zur Klärung der Widersprüche zwischen diesen Anschauungen haben 
wir die Reaktionsweise des Bilirubins näher untersucht und vor allem 
die Beziehungen zwischen der Diazoreaktion und dem PH geprüft. Wir 
haben Lösungen von direktem und indirektem Bilirubin bei verschie· 
dener Wasserstoffionenkonzentration mit diazotierter Sulfanilsäure ver· 
setzt und dabei gefunden, daß die Kupplungsreaktionen der beiden 
Bilirubintypen in sehr verschiedener Weise von dem PH des Reaktions
gemisches abhängig sind. 

In Abb. 1 ist die Kupplungsfähigkeit der beiden Bilirubinformen als 
Funktion des PH wiedergegeben. Auf der Abszisse sind die PH" Werte 
des Reaktionsgemisches abgetragen, auf der Ordinate die jeweils ge
kuppelte Bi1irubinmenge. Kurve I stellt die Reaktionsfähigkeit des 
indirekten Bilirubins dar. Im sauren Gebiet bei PH 3 bis 4 erfolgt keine 
nennenswerte Reaktion mit dem Diazoniumsalz. Erst von PH 4,5 an 
tritt eine deutliche Bildung von Azobilirubin ein, die bei PH 6 ein 
Maximum erreicht. Kurve 111 gibt die Kupplungsfähigkeit des direkten 
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Bilirubins wieder. Das direkte Bilirubin vermag bereits im pn·Bereich 
von 3 bis 4 mit diazotierter Sulfanilsäure zu reagieren. Zwischctn 
pn 3 bis 6 ist seine Reaktionsfähigkeit von der Wasserstoffionenkon· 
zentration nahezu unabhängig. Seine Kupplungskurve läuft in diesem 
pn·Bereich annähernd horizontal. 

Bei der Prüfung des Einflusses der Eiweißbindung auf die Reaktions· 
fähigkeit des Tetrapyrrolfarbstoffes ergab es sich, daß die Kupplungs· 
kurven des eiweißgebundenen 100 
und des eiweißfreien indirekten 
Bilirubins innerhalb der Fehler
breite der Methodik übereinstim· 
men. Auch die Kupplungskurve 
des durch Dialyse aus Blasen· 
galle gewonnenen eiweißfreien 
direkten Bilirubins gleicht der 
Kurve des direkten Gallenbili
rubins, das in das Serum einer 
gesunden Person überführt wor
den ist. Die Kurven des eiweiß
freien und eiweißgebundenen di
rekten Gallenbilirubins zeigen 
darüber hinaus den gleichen V er· 
lauf wie die Kupplungskurve des 
im Hepatitisserum vorliegenden 
eiweißgebundenen direkten Bili
rubins. In weiteren Experimenten 
haben wir das direkte Bilirubin 
von den Eiweißkörpern eines 
Hepatitisserums abgetrennt und 
den eiweißfreien Gallenfarbstoff 
dann in einem Normalserum ge

% 

80 

Abb. I. pg·Kupplungskurven des direkten und indirek· 
ten Bilirubins. Kurve I: Indirektes Bilirubin in eiwtiß.. 
freier, wäßri~er Lösung o--o. Kurve II: Indrektes 
Bilirubin in eiweißfreier, wäßriger Lösung nach Zusat• 
von Gallenoäuren o-- ----o. Kurve IJI: Direk· 
tes Bilirubin in eiweißfreier, wäßrigtr Lösung (ans 
Blasengalle gewonnenes Dialysat; Bilirubingehalt: 
7,7 mg-%) o· • •• • ··o. Für die Kurven des indirekten 
Bilirubins wurden 15 mg-% ige Lösungen von Bilirubin· 
Romburg genommen. Die in den Lösungen trmittelte 
Gesamtbilirubinmenge wurde jeweils als 100% gesetzt. 

löst. Die im nativen Hepatitisserum ermittelte KupplungEkurve des direk· 
ten Bilirubins stimmt dann mit der Kurve des von dem ikterischen Serum 
abgetrennten und in dem Normalserum gelösten Bilirubins überein. Das 
direkt reagierende Bilirubin behält also trotz der Abhängung von den 
Proteinen des Hepatitisserums und der erneuten Bindung an die Eiweiß· 
körperdes Normalserums seine charakteristische Kupplungskurve. 

Werden beide Reaktionsformen des Gallenfarbstoffes in Seren von 
gesunden Personen und Hepatitiskranken sowie in eiweißfreien Gallen· 
dialysaten miteinander gemischt und ermittelt man in diesen Lösungen 
die pH"Kupplungskurven, so erhält man stets eine Addition der Kurven 
des direkten und indirekten Bilirubins. Die bei jedem pn gekuppelte 
Bilirubinmenge entspricht der Summe aus der Menge des im Serum oder 
im Gallendialysat vorhandenen direkten Bilirubins und dem bei dieser 
Wasserstoffionenkonzentration reaktionsfähigen Teil des zugesetzten 
indirekten Bilirubins. Die charakteristischen Kupplungskurven der 
beiden Bilirubinformen bleiben stets erhalten und dürfen demnach weder 
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auf eine Bindung des Gallenfarbstoffes an Serumeiweißkörper noch auf 
das "kolloidale Milieu" der Lösung oder auf einen katalytisch wirksamen 
Stoff zurückgeführt werden. 

Von Baumgärtel und Mitarbeitern wird angenommen, daß die Gallen
säuren für das Auftreten von direktem Bilirubin verantwortlich sind. 
Zur Prüfung des Einflusses der Gallensäuren auf die Kupplungsfähigkeit 
des Bilirubins haben wir verschiedene Gallensäuren zu Lösungen vonindi
rektem Bilirubin hinzugesetzt. Kurve II stellt die Kupplungskurve des 
indirekten Bilirubins nach Zusatz von 200mg-% Cholsäure bzw .100 mg-% 
Desoxycholsäure oder 2% Glyko- und Taurocholsäure dar. Die Gallen
säurekonzentl'ation im endgültigen Reaktionsgemisch betrug entspre
chend der Verdünnung der Bilirubinlösung bei der Bestimmung nach Jen
drassik und Grof ein Fünftel der jeweils zugesetzten Menge. Man erkennt an 
dem Verlauf der Kurve li, daß die Kupplungsreaktion nur zwischen PR 5 
und 7 gefördert wird. In dem für die direkte Reaktion charakteristischen 
PH·Bereich von 3 bis 4 bleiben die Gallensäuren ohne Einfluß. Durch die 
Untersuchungen von Kühn ist es bekannt, daß nur sehr hohe Gallen
säurekonzentrationen einen kupplungsfördernden Einfluß haben. Das 
Ausbleiben der Gallensäurewirkung bei PH 3 bis 4 ist daher durch ihre 
schlechte Löslichkeit im sauren Milieu ohne weiteres verständlich. Die 
Kupplungskurve des indirekten Bilirubins wird also selbst durch Gallen
säurekonzentrationen, welche die in normalen und pathologischen Seren 
vorkommenden Gallensäuremengen weit übertreffen, nicht an die Kurve 
des direkten Bilirubins angeglichen. 

Zusammenfassend haben unsere Experimente ergeben, daß das di
rekte und indirekte Bilirubin charakteristische PH·Kupplungskurven 
haben, deren unterschiedlicher Verlauf weder durch eine Bindung des 
Gallenfarbstoffes an Eiweißkörper noch durch das "kolloidale Milieu" der 
Lösung oder die in vivo vorkommende Gallensäurekonzentration her
vorgerufen wird. Diese Befunde machen es wahrscheinlich, daß der Unter
schied zwischen dem direkten und indirekten Bilirubin strukturell 
bedingt ist. 

XCIV. 

Zur Antihistaminwirkung beim toxischen Ödem der Leber 
nach Allylformiat. 

Von 

W. Benstz (Karlsruhe). 

Die experimentelle Allylformiatvergiftung wurde von Eppinger und 
seiner Schule in zahlreichen Arbeiten zur Permeabilitätspathologie als 
Modell einer serösen Entzündung im Sinne Rössles angesehen. Im Ge
gensatz dazu wird von anderer Seite die Bezeichnung "toxisches Ödem" 
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für zutreffender gehalten. Alle Autoren sind jedoch gemeinsam der Auf
fassung, daß es Perme~bilitätsstörungen sind, die den Ablauf der Allyl
formiatvergiftung charakterisieren. 

Da wir mit den synthetischen Antihistaminsubstanzen Stoffe be
sitzen, deren permeabilitätsmindernde, membranstabilisierende Wirkung 
vielfach erwiesen ist, konnte vermutet werden, daß derartige Substanzen 
bei der Allylformiatvergiftung therapeutische Effekte entwickeln würden. 
Diese Annahme ließ sich nun tierexperimentell bestätigen. 

Als Versuchstiere dienten Ratten und Hunde; als Antihistamin 
wurde Synpen (Geigy) verwendet, einÄthylendiamin-Derivat, das nach 
früher mitgeteilten Untersuchungen die Leber in aktiver Form passiert. 
Während die Ratten jeweils eine s. c.-Injektion erhielten, erfolgte bei den 
Versuchshunden eine Dauerbehandlung über 30 Tage. Der Ablauf der 
Gewebsreaktion nach Allylformiat mit und ohne Antihistamin-Vorbe
handlung sowie auch nach Antihistamin allein wurde an Leberschnitten 
nach der Entblutung kontrolliert; zahlreiche Leberpunktionen ergänzten 
dieses Material. 

Um Histaminbestimmungen in der Lebergalle vor und während der 
Allylformiatbehandlung zu ermöglichen, wurde bei einem V ersuchstier 
eine Gallenfistel angelegt. Die Histaminbestimmungen erfolgten quanti
tativ im biologischen Test am isolierten Meerschweinchendarm nach Vor
behandlung der Galle mit Säurealkohol nach v. Euler. 

Ohne auf weitere Einzelheiten der Methodik und der histologischen 
Befunde einzugehen, da hierüber an anderer Stelle ausführlich berichtet 
wird 1, konnten sowohl bei den Ratten wie bei den Hunden die charakte
ristischen Leberveränderungen (Leberdystrophie) durch Allylformiat 
erzielt werden. Die Vorbehandlung der Versuchstiere mit der Antihista
minsubstanz führte zu einer deutlichen Hem~ung der Allylformiat
wirkung. Bei den Ratten verlängerte sich die Uberlebensdauer; einige 
Tiere erholten sich vollständig. Das Präparat selbst rief eine gewisse 
Glykogenspeicherung, jedoch sonst keine feststellbaren Leberverände
rung hervor. Histologisch kommen diese Verhältnisse besonders klar bei 
der Silberimprägnierung nach Bielschowsky zur Darstellung insofern, als 
die Zerstörung des Gitterfasergerüstes der Leber durch Allylformiat (als 
charakteristisches Zeichen einer schweren Endothelläsion) nach Anti-
histaminbehandlung ausbleibt. · 

Die Frage, ob Histamin bei der Allylformiatvergiftung eine Rolle 
spielt, kann allein auf Grund der beobachteten Antihistaminwirkung 
nicht entschieden werden, da die sogenannten Antihistamine ganz allge
mein nicht Histaminantagonisten sensu strictu sind. Unterschiede in der 
Symptomatik der Histamin- und der Allylformiatvergiftung sprechen 
gegen eine Histaminmitwirkung. Im seihen Sinne deuten wir auch die 
von uns beobachtete fehlende Steigerung der Histaminausscheidung in 
die Galle nach Allylformiatbehandlung sowie die weitgehende Ähnlich
keit der Leberbefunde bei der histaminresistenten Ratte und beim 

1 Z. ges. exp. Medizin Bd. 118, 293-603 1952. 
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histaminempfindlichen Hund. Schließlich ist auch nach dem bioche
mischen Reaktionsahlauf der Allylformiatvergiftung eine Histaminbe
teiligung nicht anzunehmen. 

Nach Untersuchungen namhafter Autoren greift Allylformiat ähnlich 
anderen ungesättigten Verbindungen unmittelbar hemmend in den 
oxydativen Zellstoffwechsel ein. Der Allylester wirkt hierbei vermutlich 
als unphysiologischer Wasserstoffacceptor, wodurch es zu Ferment· 
hlockierungen kommt. Die Folge sind Stoffwechselstörungen, die nach 
neueren Vorstellungen nun ihrerseits zu Permeabilitätsänderung und 
Membrandepolarisation führen. Der Ablauf solcher Vorgänge ist durch 
Elektrolytverschiebungen gekennzeichnet. Tatsächlich wissen wir seit 
den Untersuchungen von Eppinger, Kaunitz, Zawadsky u. a., daß die 
Allylformiatvergiftung vor allem durch Abwandern des Kaliums aus dem 
intra· in den extrazellulären Raum charakterisiert ist bei gleichzeitigem 
Glykogenschwund in der Leber, während das Natrium umgekehrt 
wandert. Die begleitende Flüssigkeitsverlagerung äußert sich durch 
Plasmaverlust und führt zu schweren Zirkulationsstörungen. 

Die hohe Bedeutung der Membranen, die nach all diesem bei der 
Entwicklung des toxischen Ödems angenommen werden muß, macht 
daher verständlich, daß eine Antihistaminsubstanz den Ablauf der Allyl· 
formiatvergiftung hemmt. Nach Untersuchungen von Halpern u. a. wird 
die Entwicklung des Lungenödems nach Phosgen und Chlorpikrin durch 
Antihistamine in ähnlicher Weise antagonistisch heeinflußt. Auch hier 
soll eine Fermenthemmung durch die genannten ha1ogenisierten Körper 
die Gewebsläsion hervorrufen. 

Zusammengefaßt ergibt sich aus den erwä~nten Untersuchungen, 
daß Synpen die Entwicklung des toxischen Odems der Leber nach 
Allylformiat hemmt, obwohl Histamin bei dieser Gewebsreaktion keine 
Rolle zu spielen scheint. Als weiteres Ergebnis konnte festgestellt werden, 
daß S yn p e n nicht nur den Glykogenverlust der Leber nach Allylformiat 
verhindert, sondern an sich schon eine glykogenspeichernde Wirkung 
besitzt. Diese histologischen Beobachtungen konnten in einer anderen 
Versuchsreihe quantitativ bestätigt werden. 

Betrachtet man diese Ergehnisse im Zusammenhang mit interfero· 
metrisch von uns bei Ratten beobachteten Grundumsatzänderungen nach 
verschiedenen Antihistaminsubstanzen, so läßt sich vermuten, daß diese 
Stoffe am intakten Organismus MembranwirkungP-D entfalten, die nicht 
nur peripher, sondern auch über eine Beeinflussung neuro-hormonaler 
Regulationen erfolgen. Ob sämtliche Antihistaminwirkungen nach Art 
einer "competitive inhihition" erklärt werden können (was Fleckenstein 
für die Kollodiummembran nachgewiesen hat), bedarf demnach für die 
Vorgänge an den Grenzflächen des lebenden Organismus noch weiterer 
Untersuchungen. 
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XCV. 

Aus der I. Medizinischen Klinik der Universität München 
(Direktor: Prof. Dr. K. Bingold). 

Die Rolle des Kreatins im Leberstoffwechsel. 

Von 

Walter 0. Jorde. 

Mit l Textabbildung. 

Die Rolle der Leber im Kreatinstoffwechsel war auf Grund sich teil
weise widersprechender Beobachtungen bei Leberschäden und experi
menteller Totalexstirpation zunächst umstritten. Die Klärung der endo
genen Kreatinsynthese bewies ihre Beteiligung an der Methylierung des 
Glykocyamins. Der darüber hinausgehende Einfluß, vor allem sein Modus, 
blieb jedoch ungeklärt. 

Wir untersuchten am Tier die Auswirkung experimenteller Leber
schädigung auf den Kreatingehalt der Leberzelle, Niere und Muskulatur; 
zweitens die Beeinflußbarkeit der toxischen Veränderungen durch exo
genes Kreatin bzw. durch Cholin und drittens das Bestehen von Be
ziehungen zwischen Kreatingehalt und Funktionsschäden der Leber. 

Im Modellversuch prüften wir an Hand des Dicumaroleffektes auf die 
Acceleratorglobulin- und Prothrombinbildung der Leber den Einfluß exo
genen Kreatins. Zur Leberschädigung verwendeten wir Allylformiat und 
Tetrachlorkohlenstoff. Hoch dosiert riefen sie akute Leberdystrophien 
hervor, die nach einigen Tagen zum Tode führten. Dabei war keine un· 
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mittelbare Blockierung der Kreatinbildung erkennbar. Die Leberkreatin
werte waren normal, dagegen trat in der Niere eine starke Erhöhung ein, 
an einer Stelle also, an der keine Bildung, sondern nur Ablagerung er
folgt. Geringere, mit dem Leben vereinbare Dosierung der Lebergifte 
führte bereits nach einer Woche zu einer Ahnahme des Kreatingehaltes 
am stärksten in der Leber seihst, geringer in der Niere und am geringsten 
in der Muskulatur. Damit war erwiesen, daß die Leberschädigung nicht 
nur zu einer Verminderung ihres eigenen Kreatingehaltes führt, sondern 
darüber hinaus auch auf andere Organe wirkt. Kreatinzufuhr bei Leber
schädigung führte in der Muskulatur und Niere anfänglich zu einer ge
ringeren, später stärkeren Speicherung, ohne daß die Normalwerte er
reicht wurden. Die Leber speicherte Kreatin nicht regelmäßig, und trotz
dem tritt eine Wirkung auf das Serumeiweißbild und die gestörte Ge

D 
Ahh.l. 

rinnungsfähigkeit des Blutes ein. Cholin löste 
sichere Kreatingehaltserhöhungen erst nach 
3wöchiger Zufuhr in Leber und Niere aus, der 
Effekt auf die Muskulatur war schwächer. Der 
Charakter der leberbedingten Störungen im Krea
tinstoffwechsel hängt von der Akuität der Schä
digung ab und bietet zu verschiedenen Zeitpunk
ten verschiedene Manifestationen. Die Störungen 
betreffen primär die Bildung und Speicherung 
des Kreatins in der Leber. Die Bildungsstörung 
tritt nicht als Ausdruck der unmittelbaren Gift
wirkung, sondern sekundär als Folge der Leber
zellschädigung auf. Das auffallende Parallelver
halten des Nierenkreatingehaltes weist auf eine 
Regulationsfunktion der Leber für den Kreatin
blutspiegel hin. Der Kreatingehalt der Niere 
dürfte von dem Kreatingehalt des Glomerulus

filtrates und dieser vom Blutspiegel abhängen. Der gleichzeitige hohe 
Kreatingehalt in Leber, Blut und Niere bei akuten Leberdystrophien und 
der niedere bei abklingenden Leberschäden spricht für diese Auffassung. 
Die Muskulatur ist wahrscheinlich durch ihre Kreatineigenproduktion 
von der Leber etwas unabhängiger. Sie nimmt Kreatin aus dem Blut 
unter gleichzeitiger Drosselung der Eigenproduktion auf, scheint aber 
außer einer lokalen keine regulative Funktion für den Gesamtkreatinstoff
wechsel zu erfüllen. Stärkere Leberkreatinverminderungen führen auch 
zu deutlicher Abnahme des Muskelkreatins. Die gestörte Acceleratorglo
hulin- und Prothrombinbildung ist durch Kreatin beeinflußbar. Im 
Dicumarol-Modell-Versuch am Kaninchen bewirkt das Kreatin eine 
eindeutige Verkürzung des Dicumaroleffektes. 

Beim Menschen mit Hepatitis epidemica fanden wir Auswirkungen 
der Parenchymschäden auf den Kreatinstoffwechsel und andererseits 
einen deutlichen Kreatineffekt auf die Verlängerung der Prothrombin
zeit, die Störung der Wasserausscheidung und die hepatitisehe Adyamie. 
Bei Comata hepatica stellten wir in Übereinstimmung mit den Tierver-
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suchen hohe Kreatinwerte im Blut und Urin fest. Die spontane Kreatin
urie der in der üblichen Weise verlaufenden Hepatitis-epidemica-Fälle 
war auf der Höhe des Krankheitsbildes geringer als die gesunder V er
gleichspersonen. Dies deckte sich mit der von uns beobachteten kreatin
ausscheidungsenkenden Wirkung der Hepatitis epidemica bei Kindern. 
Die Kreatinretention war bei i. v. Zufuhr von 1 g deutlich höher, der 
Kreatinumsatz steigernde Effekt geringer. Sowohl die Nüchternwerte als 
auch der Anstieg und Kurvenverlauf des Kreatins im Blut boten normales 
V erhalten. Dies deutet zusammen mit der geringeren Ausscheidung auf 
prompte Aufnahme und erhöhte Deponierung. Mit fortschreitender Hei
lung nahm die Ausscheidung wieder zu. Diese Tatsachen zusammen mit 
der auffälligen Behebung der hepatitiseben Adynamie läßt auf einen 
Kreatinmangelzustand des Organismus während der Leberschädigung 
schließen. Dieser dürfte entsprechend unseren Tierexperimenten teils auf 
geringerer Produktion, teils auf Ausscheidungsverlusten beruhen. Als Ur
sache sind Störungen der Kreatinbildung, - Speicherung und - Blut
spiegelregulation in der Leber anzusehen. Das zeitlich unterschiedliche 
Auftreten und das verschieden lange Bestehenbleiben der einzelnen 
Störungen könnte die scheinbaren Widersprüche in der Literatur er
klären. 

Die Prothrombinzeitverlängerung wird durch i. v. Kreatinzufuhr je 
nach Schädigung schneller oder langsamer normalisiert. In leichteren 
Fällen genügt eine 2- bis 3tägige Zufuhr von 1 g i. v., bei schwereren Fällen 
empfiehlt sich die transduodenale Zufuhr von 10 g über 10 Stunden. 

Die Kreatinzufuhr führt darüber hinaus zu einer beschleunigten Re
gulierung des W asserstoffwechsels. In dieser Hinsicht erwies sich uns die 
Verabreichung als transduodenaler Dauertropf als besonders wirksam. 

Diese Beobachtungen lassen nicht nur eine Bedeutung der Leber für 
den Kreatinstoffwechsel, sondern auch eine erhebliche Bedeutung des 
Kreatins für den Leberstoffwechsel erkennen. 

XCVI. 

Uber Natur und klinische Eigenschaften des Serumzinks. 

Von 

H. Wolff (München). 

Wir haben uns in der letzten Zeit eingehend mit den biochemischen 
und klinischen Eigenschaften des Spurenmetalls Zink beschäftigt. So 
konnten wir auf dem vorjährigen Internistenkongreß zeigen, daß die 
Zinkverteilung im Pankreas durch eine selektive Anreicherung des Ele
ments in den ß-Zellen des insulären Apparates charakterisiert ist und daß 
das Inselzink eine entscheidende Rolle bei der Insulinformation und der 
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Entstehung verschiedener Formen von experimentellem Diabetes spielt. 
Wir möchten Ihnen heute in Kürze ein größeres Ergebnismaterial vor· 
legen, das die Natur und die klinischen Eigenschaften des Serumzinks 
zum Gegenstand hat. Wir konnten bereits berichten, daß Zink im Serum 
einen größenordnungsmäßig konstanten Spiegel besitzt, der zwischen 
120 und 170 y·% schwankt. Wir haben nun versucht, die Bindungs· 
form des Zinks im Plasma zu studieren. Der größere Teil des Serum
zinks, nach unseren informatorischen Untersuchungen etwa 60%, ist an 
Albumin, der Rest an Globuline gebunden. Das Zink der Albuminfrak
tion ist dialysahel, also locker gebunden, an ihm spielen sich die später 
genannten V erschiehungen des Serumzinks in pathologischen Situationen 
des Organismus ab. Das Albuminzink scheint die Transportform des 
Serumzinks darzustellen. In der Globulinform war Zink nicht dialy~ahel, 
also fest gebunden, und scheint einem nicht identifizierten zinkhaltigen 
Wirkstoff anzugehören. Wir haben geprüft, ob das zinkbindende Globu
lin mit dem metallbindenden ß1-Glohulin von Schade und Caroline iden· 
tisch ist, das den Eisentransport im Serum besorgt. Wir haben zu diesem 
Zwecke 10 mg Zink als Acetat an gesunde Versuchspersonen intravenös 
verabfolgt und folgendes beobachtet: Das Serumzink steigt nach 
der Injektion schlagartig an und kehrt über Stunden langsam zur 
Norm zurück. Das Serumeisen bleibt in dieser Zeit praktisch unverän· 
dert, ebenso die Eisenbindungskapazität des Serums, die wir mit Hilfe 
einer von uns entwickelten spektralphotometrischen Mikromethode kon· 
trollierten. Das heißt mit anderen Worten: Durch die schlagartige Zink
zufuhr scheint weder Eisen aus seinen Globulinbindungen verdrängt 
noch die Fähigkeit des Serums, Eisen zu binden, heeinflußt zu werden, 
das eisenbindende ß1-Globulin scheint daher nicht mit als zinkbindendes 
Prinzip des Serums zu fungieren. Wir haben dann das V erhalten des Se
rumzinks bei etwa 200 Fällen verschiedener interner Erkrankungen stu
diert und signifikante Veränderungen beobachtet. Im Fieber fand sich 
ein umgekehrt proportionales V erhalten zwischen Serumzink und 
Körpertemperatur. Diese Erscheinung wird besonders eindrucksvoll 
durch das V erhalten des Zinkspiegels bei Iohären Pneumonien illustriert. 

Auf der Höhe der Erkrankung um 30 bis 40% erniedrigt, kehren die 
Werte mit Rückbildung des klinischen Befundes zur Norm zurück. 
Charakteristische Zinksenkungen fanden sich weiterhin bei parenchyma
tösen Schäden der Leber und der Nieren, bei malignen Tumoren, 
chronischer Polyarthritis, Leukosen und perniziöser Anämie. Bei 
akuten Bildern kehrten die Zinkwerte parallel zur Besserung und Hei
lung auf ein normales Niveau zurück, bei chronischen und irreparablen 
Veränderungen blieben sie konstant erniedrigt. Ein besonders typisches 
Zinkverhalten fand sich bei perniziöser Anämie. Hier war auf der 
Höhe der Krankheitsentwicklung das Serumzink erniedrigt und das 
Erythrocytenzink um 100 bis 300% erhöht, da in den roten Zellen eine 
starke Vermehrung der zinkhaltigen Karboanhydrase, des C02-elimi
nierenden Atemfermentes auftritt. Unter B12-Behandlung stellten sich 
Serum· und Erythrocytenzink in gegenseitiger Bewegung wieder auf die 
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Norm ein. Wir haben uns um Erklärungen für diese Beobachtungen be
müht, stehen jedoch hier erst am Anfang. Bei albuminurischen Nieren
erkrankungen fand sich stets eine stark erhöhte Zinkeliminierung im 
Harn, die der Eiweißausscheidung parallel verlief. Zink scheint hier, an 
seine Transportvehikel des Serums gebunden, die eiweißdurchlässige 
Niere zu passieren. Bei der perniziösen Anämie wäre eine Beziehung 
zwischen dem abnormen Verhalten der Karboanhydrase und den Be
wegungen des Serumzinks zu diskutieren. Die Erklärung der Zinkver
änderungen bei den übrigen Erkrankungen bleibt Aufgabe weiterer 
Untersuchungen. Abschließend kann gesagt werden, daß Zink ebenso 
wie Eisen und Kupfer über einen charakteristisch regierenden Serum
spiegel verfügt und weiterhin, daß Zink eine biologische Bedeutung im 
menseLliehen Organismus zu besitzen scheint, die hinter der des Eisens 
oder Kupfers kaum zurücksteht. 

XCVII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig 
(Direktor: Prof. Dr. M. Bürger). 

Verhalten der spezifisch-dynamischen Wirkung 
der Eiweißkörper bei körperlicher Arbeit. 

Von 

J. Nöcker (Leipzig). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Wenn man den calorischen Bedarf des menschlichen Organismus be
rechnen will, so pflegt man ihn in der Form festzustellen, daß man zum 
Grundumsatz den Leistungszuwachs und die spezifisch-dynamische 
Wirkung der Nahrungsstoffe, insbesondere der Eiweiße, zuaddiert. 
Gegen diese Auffassung sind schon mehrfach ernste Zweifel ausge
sprochen worden, und zwar in dem Sinne, daß körperliche Arbeit die 
spezifisch-dynamische Wirkung vermindert (l-3). 1949 konnte Wach
holder ( 4) feststellen, daß die spezifisch -dynamische Wirkung nach Kohlen
hydratzufuhr unter den Bedingungen körperlicher Arbeit geringer und 
kürzer ist. Demgegenüber stehen die älteren Untersuchungen, vor allem 
Rubners, die nicht eine Einsparung der spezifisch-dynamischen Wir
kungscalorien ergaben, sondern eine Summation der spezifisch-dynami
schen Wirkung und der für die Muskelleistung benötigten Energie. Das 
Ergebnis all dieser Arbeiten war, daß man die spezifisch-dynamische 
Wirkung der Kohlenhydrate und Fette für beeinflußbar durch Körperar
beit hielt, nicht dagegen die der Eiweißkörper (5-7). 
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Angeregt durch frühere eigene Untersuchungen (9) und durch die 
Widersprüche, die in der Literatur über diese Frage bestehen, schien 
mir das Problem, ob die spezifisch-dynamische Wirkung der Amino

Abb. l. 

säuren durch Körperarbeit zu 
beeinflussen ist, einer erneuten 
Prüfung wert. Zur Erzeugung der 
spezifisch-dynamischen Wirkung 
erhielten meine Probanden 0,227 g 
Glykokoll pro kg Körpergewicht. 
Diese Methode wurde von Bürger 
an unserer Klinik eingeführt, von 
Siede und Tietze ( 8) geprüft und 
beschrieben. Sie hat gegenüber 
den sonst üblichen Fleischmahl-

.trz Std. J zeiten den Vorteil, daß das Gly
kokoll schnell resorbiert wird 
und uns daher unabhängig von 
nicht übersehbaren Verzögerun
gen durch die V erdauungsvor-

gänge macht. Methodisch gingen wir dabei so vor, daß die spezifisch
dynamische Wirkung in Ruhe untersucht wurde, dann am nächsten Tag 
im nüchternen Zustand 7500 mkg innerhalb von 10 Minuten am Fahr
radergometer geleistet wurden, und an einem dritten Tage wurde die 
Kal./'h Std. gleiche Leistung nach vorheriger 
211- f, Gabe von Glykokoll wiederholt 

I' ---Spez.dyn.M"rkvng und die jeweiligen Umsatzsteige-
20 ', I 111 llmsolzsfm§ervng rungen festgestellt.IndieserForm 

----noch teistvng wurden zehn Probanden unter-
76 / 1 Umsolzsleigerong 

1 --bei teistvngovfriem sucht, die sich aus gut trainierten 
12 / \ f :f'J:%;/drlers.ri. Sportlern zusammensetzten. 

8 
'\ j In einer ersten Versuchsreihe 

wurde beim Arbeitsversuch mit 
\/ /'- Glykokollgabe sofort nach der 

Abb. 2. 

Einnahme des Glykokolls die Ar
beit geleistet. Ich habe Ihnen im 
Schaubild Nr.1 die Ergebnisse zu 
sammengefaßt, berechnet als 
Durchschnittswerte von fünf Ein· 
zeluntersuchungen. Die Berech· 

nung erfolgte in absoluten Calorien pro Y2 Stunde. Es zeigt sich, daß 
die Umsatzsteigerung nach Leistung durch Glykokoll nicht erhöht 
wird. Die Ruhewerte nach Y2, 1 und 1 Y2 Stunden liegen jedoch höher 
als im Versuch ohne Glykokoll und sind sicher auf die spezifisch-dyna· 
mische Wirkung zurückzuführen, die durch die nach der Leistung 
noch resorbierten Glykokollmengenzustande kommt. Bei der Errechnung 
der gesamten Calorien ergab sich eine Einsparung der Calorien der 
spezifisch-dynamischen Wirkung von 38%. 
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In einer zweiten Versuchsreihe wurde die Versuchsanordnung inso
fern geändert, daß nun die Leistung mit Glykokollgabe nicht sofort, 
sondern erst auf dem Höhepunkt der spezifisch-dynamischen Wirkung, 
also nach einer Stunde, gegeben wurde. Dabei zeigte sich zunächst eben
falls der gleiche Verlauf der spezifisch-dynamischen Wirkung in der 
ersten Stunde. Die Steigerung des Umsatzes durch die Leistung war 
jedoch auch hier nicht höher als ohne Glykokollgabe, es fand also keine 
Addition statt wie nach unseren bisherigen Anschauungen anzunehmen 
war. Lediglich eine gewisse Erhöhung der Nachschwankung. Wenn man 
auch hier nun die Gesamtcalorien berechnet, so ergibt sich die bemer
kenswerte Tatsache, daß unter diesen Bedingungen 84,4% der Calorien 
der spezifisch-dynamischen Wirkung eingespart werden. 

Ich glaube, mit diesen Untersuchungen gezeigt zu haben, daß der 
Organismus im Augenblick großer körperlicher Leistungen sich den 
Luxus einer spezifisch-dynamischen Wirkung nicht mehr leisten kann 
und den größten Teil der dabei entwickelten Calorien, auch der der 
Aminosäuren, im Gegensatz zu den bisherigen Anschauungen zur Ge
winnung von mechanischer Energie heranzieht und damit in den Dienst 
der Leistung übernimmt. Das bedeutet gleichzeitig, daß wir mit den 
heute üblichen Energiebedarfsberechnungen Werte erhalten, die höher 
liegen als der wirkliche Bedarf. Die spezifisch-dynamische Wirkung ist 
eine Größe, die nur in Ruhe voll in Rechnung gesetzt werden darf, zu 
einem Teil dagegen nur bei körperlicher Arbeit, d. h. also praktisch auch 
unter normalen Lebensbedingungen. Damit ist erwiesen, in Überein
stimmung mit den Untersuchungen Wachholders, der zu dem gleichen 
Ergebnis, allerdings nur bei Kohlehydratzufuhr kam, daß eine einfache 
Addition von spezifisch-dynamischer Wirkung und Leistungszuwachs 
zum Grundumsatz für die Berechnung des Gesamtenergiebedarfs unzu
lässig ist, da je nach der Intensität der Arbeit die spezifisch-dynamische 
Wirkung zur Energielieferung in der Muskulatur herangezogen wird. 
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XCVIII. 

Leistungssteigerung und Kohlenhydratumsatz. 

Von 

Rudolf Remy und Norbert Gerlieh (Bielefeld). 

Voraussetzung jeder Leistung ist das Vorhandensein potentieller 
Energie, die für alle Nahrungsstoffe in enger Koppelung an den Kohlen
hydratstoffwechsel in der Bereitstellung von energiereichen Phosphor
verbindungen besteht. Den Kohlenhydraten kommt dabei bei ihrer 
zentralen Stellung im intermediären Stoffwechselgeschehen eine he
sondere Bedeutung zu. Je nach den Bedürfnissen des Organismus haben 
sie entweder energiespeichernde oder energieliefemde Funktionen. Diese 
Funktionen erfüllen vorzüglich die in der Nahrung hauptsächlich vor
kommenden Monosaccharide, Glucose und Fructose. 

Wie aus zahlreichen älteren und neueren Arbeiten verschiedener 
Autoren hervorgeht, weisen die Stoffwechselwirkungen dieser Hexosen 
bemerkenswerte Unterschiede auf. So kommt es nach Laevulosezufuhr 
zu einem schnelleren und höheren Anstieg der Brenztraubensäure- und 
Milchsäurehildung, der Kohlensäureabgabe und der Sauerstoffaufnahme. 
Die physiologisch-chemische Deutung dürfte darin bestehen, daß der 
Abbau der Monosaccharide und des Glykogens zuerst über die Glucose
ester, das Glucose-I-Phosphat, das Glucose-1-6-Phosphat und das 
Glucose-6-Phosphat und dann über die Fructoseester, das 6- und 1-6-
Phosphat bis zum vollständigen Abhau geht. Zugeführte Fructose wird 
mit Hilfe der kürzlich nachgewiesenen Fructokinase sofort zu den 
Fructoseestern phosphoriliert, Glucose dagegen zum Glucose-6-Phosphat. 
Der Weg bis zum Abhau ist also bei der Fructose kürzer. Man kann daher 
mit Gremels von der Sofortverbrennung der Fructose sprechen. 

Wenn demnach in der Verwertung der einzelnen Kohlenhydrate 
Unterschiede bestehen, so müßte sich das auch in der muskulären 
Energieentfaltung und der Leistung des Gesamtorganismus ausdrücken; 
allerdings nur unter der Voraussetzung, daß die geforderte Leistung 
größer ist, als dem zur Zeit zur Verfügung stehenden Energiepotential 
entspricht. 

Zu einer solchen erschöpfenden Leistung wählten wir das Tierexperi· 
ment, da es hierbei allein möglich ist, die Individuen unter gleichen 
Lehens· und fast gleichen Leistungsbedingungen zu halten. Hierzu he· 
dienten wir uns der Rattenschwimmversuche. Setzt man Ratten bei 
konstanter Temperatur in ein Schwimmbassin, so nimmt die tägliche 
Schwimmleistung bis zum 14. Tage langsam zu, da die Ratten die 
zweckmäßigste Schwimmtechnik erst langsam erlernen. Man erhält dann 
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eine Auswahl an Tieren, deren Schwimmleistung praktisch gleich groß 
ist und auch beim seihen Tier von Versuch zu V ersuch kaum schwankt. 

In Erweiterung bisheriger V ersuche, auch durch über Wochen wieder
holter Gaben kamen wir zu folgenden Ergebnissen: 

Verfütterten wir den Tieren 800 mg Glucose oder Fructose je 100 g 
Körpergewicht, so war die Schwimmdauer, wenn die Tiere eine halbe 
Stunde nach der Fütterung ins Wasser gesetzt wurden, bei beiden Ver
suchsreihen praktisch gleich groß, gegenüber den Kontrollen jedoch 
deutlich verlängert. Der geringe nicht ganz signifikante Unterschied 
zwischen Glucose und Fructose wird deutlich, wenn die Leistung erst 
nach einer St:unde gefordert wird. 2 Stunden nach der Fütterung ist die 
Schwimmdauer bei beiden Zuckern praktisch gleich groß. Nach 3 Stun
den beträgt sie nach Fructosezufuhr nur noch 7 Minuten, die gleiche Zeit 
wie bei Glucose nach einer halben Stunde, während jetzt durch die 
Glucoseverfütterung eine erhebliche Vergrößerung der Schwimmleistung 
auftritt, die genau so groß ist wie bei Fructose nach einer Stunde. 

Zu jedem Zeitpunkt des Versuches wird also die Schwimmleistung 
durch Monosaccharide erhöht; durch die Fructose in erster Linie 
bis zur zweiten Stunde, durch Glucose besonders von der zweiten 
Stunde ab. 

Nach einer Erholungszeit von 24 Stunden lassen sich die leistungs
steigernden Effekte nach Monosaccharidzufuhr selbst über Wochen 
wiederholen. Wird jedoch bereits nach 4 Stunden dieselbe Schwimm
leistung erneut gefordert, so liegt sie bei den hungernden Kontrolltieren 
etwas niedriger; deutlich wird jedoch der Unterschied bei nochmaliger 
Hexosezufuhr. Die Schwimmdauer beträgt jetzt nicht mehr über 10, 
sondern nur noch gut 7 Minuten. Der Leistungsunterschied gegenüber 
den Kontrollen ist jedoch wesentlich geringer. Dies wird durch die 
Gremelssche Vorstellungen über die Substratsteuerung des Stoffwechsels 
erklärt, wonach bei einem vorzüglich auf Assimilation eingestellten 
Organismus zur Erzielung eines stoffwechselsteigemden Effektes eine 
weitaus größere, in der Zeiteinheit zugeführte Substratmenge er
forderlich ist. Zugleich wird durch diesen Versuch bewiesen, daß der 
leistungssteigernde Effekt nicht einfach calorisch erklärt werden kann. 
Er ist vielmehr zudem Ausdruck der dynamischen Stoffwechselbe
einßussung. 

Konnten wir in früheren Untersuchungen zeigen, daß durch kleine 
Methionindosen. die Zuckerassimilation gefördert wird, so war anzu
nehmen, daß große die Dissimilation steigern. Wir setzten daher den 
Monosacchariden zum Zwecke der Leistungssteigerung verhältnismäßig 
f!;roße Methioninmengen zu. Betrug bei alleiniger Zuckergabe die höchste 
Schwimmdauer 9% Minuten, so betrug sie jetzt bei gleichzeitiger Gabe 
von 40 mg Methionin je 100 g Körpergewicht 14% Minuten. Wiederum 
zeigt sich, daß auch zusammen mit Methionin in der ersten Zeit nach der 
Fütterung die Fructoseverbrennung und erst später die der Glucose ein
tritt. Die Unterschiede zwischen beiden Monosacchariden werden jetzt 
besonders deutlich. 
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Anscheinend vermögen auch noch andere Aminosäuren einen ähn
lichen Effekt auszulösen. Wichtig ist es nur, daß sie i'!: einer gut resor
bierbaren·wasserlöslichen Form appliziert werden. Die Uberlegenheit des 
Methionins dürfte neben der Beein1lussung des Citronensäurezyklus in 
der verstärkten Kreatinsynthese bestehen. Da also sowohl durch die 
Zucker als auch durch Aminosäurenrechtbald energiereicheintermediäre 
Stoffwechselprodukte wie die Brenztraubensäure auftreten und da 
andererseits die Alkoholverbrennung nach Green u. a. durch Brenz
traubensäure gesteigert wird, versuchten wir durch Zusatz verhältnis
mäßig kleiner Alkoholmengen - 0,5 kg Körpergewicht - eine weitere 
Steigerung der Leistung zu erzielen. Wieder zeigt sich die beschriebene 
Leistungssteigerung durch das Zucker-Methionin-Gemisch. Durch Zugabe 
von Alkohol zu dem Gemisch wird die Schwimmdauer noch beträchtlich 
verlängert. Alkohol allein dagegen verkürzt sie, was wohl durch die 
erhöhte Wärmeabgabe bedingt ist. Außerdem kommt hier deutlich zum 
Ausdruck, daß eine Senkung der Wassertemperatur die Schwimm
leistung erheblich reduziert. 

Daß es sich bei diesen Versuchen tatsächlich um Verbrennungs
steigerungen handelt, kommt auch durch Messung der Höhenempfind
lichkeit in der Unterdruckkammer zum Ausdruck, wo entsprechend dem 
erhöhten 0 2-Verbrauch das Auftreten der Krämpfe, gemessen eine 
Stunde nach der Zufuhr der Substrate, bei Fructose und Alkohol am 
frühesten erfolgt, früher als bei Glucose und Alkohol, da das Maximum 
der Glucoseverbrennung erst später liegt. 

Durch Gabe von Monosacchariden, Methionin und verhältnismäßig 
kleinen Mengen Alkohol ist es möglich, die mechanische Energieent· 
faltung des Organismus bei erschöpfenden Leistungen zu steigern. Vor
aussetzung ist die Steigerung des Kohlehydratumsatzes. 

XCIX. 

Aus dem Physiologischen Institut der Universität Heidelberg. 

Der Einfluß seelischer Belastungen auf Stoffwechsel 
und Muskeltonus. 

Von 

A. W. v. Eiff (Heidelberg). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Einige Probleme der Inneren Medizin beinhalten die Frage, ob und 
wie psychische Einflüsse auf den Energiestoffwechsel wirken können. 
In mehreren Versuchsserien mit über 500 Einzelversuchen haben wir 
diese Frage unter verschiedenen Gesichtspunkten experimentell geprüft. 
In einer großen Zahl dieser Versuche wurden gleichzeitig mit dem Ener
giestoffwechsel (gemessen mit dem Gerät von Hartmann& Braun) die 
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Muskelaktionsströme in der von Göpfert (1) beschriebenen Versuchsan; 
ordnung registriert, um bei evtl. Veränderungen des Energiestoffwechsels 
ein Bild vom Anteil der Muskulatur hierbei zu gewinnen. 

Während dieser elektrophysiologischen und energetischen Messungen 
wurden die Versuchspersonen, die in den meisten Versuchsserien aus ge· 
sunden Studenten bestanden, verschiedenen psychischen Einflüssen 
entweder suggestiv in Hypnose oder durch Vorführung bestimmter gei· 
stiger Aufgaben oder psychodiagnostischer Teste unterworfen. Die Er
gebnisse und psychischen Erlebnisse während der Messungen wurden 
jeweils im Anschluß an die Versuche von den Versuchspersonen auf Ton
band gesprochen. 

Bei 60 Untersuchungen über den Einfluß geistiger Arbeit auf den 
Energiestoffwechsel (2) wurde der Umsatz durchschnittlich um 11,6% 
gegenüber den vergleichenden Ruhemessungen gesteigert. Die Differen· 
zen zu dieseni Durchschnittswert in den einzelnen Versuchen waren er· 
heblich. Bei der statistischen Auswertung nach Koller (3) best~n:d im 
Gegensatz zu Wachholders Befunden (4) keine Abhängigkeit der mittle· 
ren Umsatzerhöhungen während geistiger Arbeit von der Höhe der ent
sprechenden Ruhenüchternwerte. Dagegen konnten den einzelnen ver
schiedenartigen Aufgaben aus geistcs· und naturwissenschaftlichen Ge
bieten verschiedene Umsatzmittelwerte zugeordnet werden. So wiesen 
z. B. Dreisatzrechnungen und Additionsaufgaben a Ia Kraepelin-Test 
fast gleich hohe Umsatzmittelwerte auf; die Umsatzmittelwerte dieser 
beiden Aufgaben unterschieden sich beide signifikant von dem Umsatz· 
mittelwert bei der Pkysikaufgabe und mit über 98% Wahrscheinlichkeit 
von dem Umsatzmittelwert bei der Logistikaufgabe. Die Auswertung der 
Tonbandprotokolle, die in der Weise erfolgte, daß fünf Mitarbeiter un
abhängig voneinander ihr Urteil abgaben, wobei nur Versuche mit ein
stimmiger Beurteilung verwertet wurden, ergab wertvolle Hinweise auf 
die Ursachen des unterschiedlichen Umsatzverhaltens. Entscheidend 
waren nicht formale Leistungsunterschiede bei den einzelnen Aufgaben, 
sondern das unterschiedliche Maß der Befähigung zur Bedeutungser
fassung und operativen Bewältigung eines Denkgegenstandes und das 
unterschiedliche Intelligenztemperament [Wenzl (5)], Faktoren die sich 
in den verschiedenartigen Aufgaben auE>wirken konnten. Sowohl starke 
Versenkungsfähigkeit in Wesen und Sinn des Denkgegenstandes wie 
schwacher Wille zur Leistung bei unsympathischem Denkgegenstand 
führten nicht zur Stoff'\\'echselsteigerung, während starker Wille zur 
Leistung und emotional-affektives Denken zur Steigerung des Umsatzes 
führten. Der Unterschied des durchschnittlichen Umsatzverhaltens dieser 
beiden Gruppen, die aus den einstimmigen Urteilen der fünf Gutachter 
gebildet wurden, war statistisch signifikant. Die Auswertung der Muskel
tonusbilder e1gab, daß für Steigerungen des Energiestoffwechsels wäh
rend geistiger Arbeit die Erhöhung des reflektorischen Muskeltonus im 
Sinne von H. Schaefer (6) in erster Linie verantwortlich zu machen ist. 

Auch bei 150 Messungen (7) während psychodiagnostischer Test· 
Untersuchungen nach Rorschach (8), Szondi (9) und Murray (10) wurden 
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psychogene Stoffwechselsteigerungen hauptsächlich über die emotionale 
Beeinflussung des reflektorischen Muskeltonus erzielt, wobei Größe der 
Amplituden und Frequenz der Aktionsstrompotentiale die Stärke der 
emotionalen Reaktionen spiegelten. Bei bestimmten emotionalen Reak· 
tionen wurden trotz erheblicher Muskeltonussteigerungen und Erhöhung 
des Atemminutenvolumens keine Stoffwechselsteigerungen gemessen. 
Der Mechanismus dieser kompensatorischen Stoffwechselsenkungen ist 
von uns nicht geklärt. Es ist hier z. B. an die von Georgi (ll) unter· 

suchtenZusammenhänge zwi· 
schen Psyche und Leberfunk· 
tion zu denken. 

2. 7. 1951 Versuch I: Ohue suggestive Beeinßussung. Auf
gabe: Additionsaufgabe il. Ia Kraepelintest. I.eistung: in 5 Mi
nuten richtig gelöst. EnergiestofFwechsel: Steigerung um 36%. 

Muske)tonus: 

Vp.v.ftY In einer weiteren V er· 
suchsserie über das Stoff· 
wechselverhalten bei Psy· 
chosen, die in Zusammenar· 

]to,u/1 beit mit Dr. Lottner von der 
Psychiatri~chen Klinik in 

14. 7. 1951 Ver such II : Kontemplative Einstellung unter 
posthypnotischem Befehl. Aufgahe: Additionsaufgabe a Ia 
Kraepelintest (gleichschwerer Paralleltest). Leistung: in 5 Mi
nuten richti~ gelöst. - Energiestoffwechsel: Senkung um 1%. 

Muskeltonus: 

rp.v.fo: 

ut..,. ,~ ...... .,,..,1 .. •* ]to,ur 

Zeiteichung : 50Hz 

A bh. I. Zur Bedeutung emotionaler Reaktionen bei der "''ir~ 
kung geistiger Arbeit auf den EnergiestoffwechseL 

Heidelberg durchgeführt 
wurde (12), erwiesen sich die 
in den Modellversuchen an 
gesunden Versuchspersonen 
gewonnenen Erkenntnisse 
über die Wirkung emotiona· 
I er Reaktionen auf Stoffwech • 
sei und Muskeltonus auch auf 
pathologisches Geschehen 
anwendbar. 

Bei Untersuchungen über 
den Einfluß der Hypnose auf 
den Energiestoffwechsel in 
Kälte (13) hatten wir gefun· 
den, daß die Temperatur· 
empfindungfür die chemische 
Wärmeregulation von ent· 

scheidender Bedeutung ü•t und daß sich bei suggestiv veränderter 
Temperaturempfindung die chemische Wärmeregulation entsprechend 
verändert verhielt. Wir prüften nun ( 14 ), "Welche Rolle der Zeitsinn hei 
den 24-Stunden-Rhythmen des Erwachsenen spielt, indem wir zwei 
Versuchspersonen unter absolut konstanten Licht·, Geräusch·, Ernäh· 
rungs· und Ruheverhältnissen bei 2 stündiger Messung von acht Körper
funktionen 7 Tage in eine Klimakammer mit gleicher Temperatur ein
schlossen und die bewußte Zeitauffassung am 4. Tag durch eine Narkose 
erfolgreich um 9 Stunden täuschten, indem wir lediglich die Uhren ver
stellten. Vor allem der Verlauf der Temperaturkurven zeigte daraufhin 
einen Rhythmus, der aus dem ursprünglich vorhandenen, aber um 3 bis 
6 Stunden verschobenen und einem neuen um 9 Stunden verschobenen 
Rhythmus bestand, so daß aus einer monokymatischen Rhythmik 
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[Menzel ( 15)] mit Minimum um 2 Uhr nachts eine dikymatische Rhythmik 
mit Minima um 5 bzw. 8 Uhr und 17 Uhr wurde. was am ehesten in einer 
Dissoziation der Zeitauffassung in eine pri
mitive unbewußte und in eine bewußte 
Komponente seine Erklärung findet. Die 
Bedeutung des Zeitsinnes für die 24-Stun
den-Rhythmik des erwachsenen Menschen 
konnte so experimentell gezeigt werden. 
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Zum Gesamtproblem Psyche und Stoff
wechsel läßt sich auf Grund unserer V er
suche zusammenfassend sagen: psychische 
Einflüsse können den Energiestoffwechsel 
direkt sowohl im Sinne der Steigerung wie 
der Senkung beeinflussen. Die Stoffwech
selsteigerungen werden hauptsächlich über 
den Muskeltonus, die Stoffwechselsen
kungen über einen noch nicht geklärten 
Mechanismus erzielt. Wir fanden aber 
keinen Anhalt dafür, daß diese Stoff
wechselsenkungen über eine Hemmung 
d ß k • h M k 1 l' 1 Abb. 2. Verhalten der Kerntemperatur im es re e tOTISC en US e tOUUS er10 gen. Rhythmusversuch mit "Zeitumstellung". 
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c. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Mainz 

(Direktor: Prof. Dr. K . Voit). 

Stoffwechseluntersuchungen 
bei progressiver Muskeldystrophie (Erb). 

Von 

H. Gros (Mainz). 

Das in der Literatur beschriebene • .md auch von uns wiederholt be
obachtete uneinheitliche Ansprechen von Erkrankungsfällen mit pro
g1essiver Muskeldystrophie auf die Therapie mit Vitamin E legte den 
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Gedanken nahe, daß dem Krankheitsgeschehen unterschiedliche Stoff· 
Wechselstörungen zu Grunde liegen könnten. Bei der bekannten Bedeu· 
tung des Glykokolls für den Muskelstoffwechsel schien uns dessen 
Paarung mit Benzoesäure zu Hippursäure zur Prüfung besonders ge· 
eignet. Gemeinsam mit Herrn Kimberger wurden je zehn Fälle der in· 
fantilen und der juvenilen Form untersucht. Zur Anwendung kam der 
intravenöse Hippursäuretest nach Quick; die ausgeschiedene Menge 
wurde im Harn titrimetrisch nach StadZer und Fetzner bestimmt. Als 
unterer Normalwert gilt 1,0 g. Nach unseren Erfahrungen überschreitet 
die Ausscheidungsmenge bei Gesunden selten 1,5 g. Außerdem wurden 
Kreatinbestimmungen im Harn nach der von Abelin und Raaflaub an· 
gegebenen Methode durchgeführt. 

Tabelle I. Infantile Form. 

Nr. 
I 

Name Alter 
I 

Dauer Schwere- Hipp. Kreatin grad 

I Schnurer 16 10 I 1,8 352 
2 + Schi., Gottfr .. 18 7 I 1,9 127 
3 + Schi., Helmut 20 14 II 2,0 689 
4 + Hochberg 22 14 II 1,7 437 
5 Fischer 23 18 II 1,7 324 
6 Greiner 47 40 II 1,1 463 
7 + Schi., Hch. 23 18 III 1,2 471 
8 +Laux 34 30 III 0,8 579 
9 Garrecht .. 50 40 III 0,6 271 

10 Rapp.,M. 55 43 III 0,6 389 

Die Fälle sind nach Dauer der Erkrankung und nach Schweregrad 
eingeteilt. Dabei bedeutet I: Initialstadium mit voller Arbeitsfähigkeit, 
II. Eingeschränkte Arbeitsfähigkeit und III. Unfähigkeit für jegliche 
körperliche Tätigkeit. Die angekreuzten Patienten entstammen einer 
Sippe, bei den übrigen handelt es sich anscheinend um sporadische Fälle. 
Es zeigt sich nun, daß zu Beginn der Erkrankung die Hippursäurewerte 
erhöht sind, während sie sich im fortgeschrittenen Stadium deutlich er
niedrigt zeigen. Bei allen Patienten fand sich eine meist recht erhebliche 
Kreatinurie ohne Beziehungen zum Schweregrad des klinischen Bildes. 
Die anfänglich erhöhten Hippursäurewerte Iiessen sich vielleicht so er
klären, daß die progressive Muskeldystrophie primär den Muskel befällt, 
wobei die Einlagerung von Glykokoll durch Zellfermente gestört ist. 
Dadurch steht Glykokoll vermehrt zur Hippursäuresynthese zur Ver· 
fügung. Eine analoge Erklärung gehen Franke und Ahlhelm für die von 
ihnen gefundene erhöhte Hippursäureausscheidung bei lipophiler Dy
strophie. Die progressive Muskeldystrophie ist jedoch keine ausschließ
liche Muskelerkrankung. Sie kann später auch andere Organe ergreifen, 
so daß man von einer allgemeinen Mesenchymerkrankung sprechen kann. 
Man könnte daran denken, daß eine dadurch bedingte Fermentstörung 
im späteren Verlauf zu einer Störung der Hippursäuresynthese führt. 
Unsere Vermutung wird dadurch gestützt, daß bei Belastungen mit 
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Glykokoll nur die Patienten mit einer Steigerung der Hippursäureaus
scheidung reagierten, die bereits erhöhte Ausgangswerte zeigten. Die 
anderen reagierten nicht oder nur minimal. Die letzteren Patienten, bei 
denen die Glykokollbelastung ohne sichtbaren Einfluß auf die Hippur
säurewerte blieb, schieden auch unter Kreatinbelastung die Substanz 
größtenteils wieder aus. Die Frühfälle hingegen tolerierten das Kreatin 
im wesentlichen. 

Auch hier gehören fünf Patienten einer Sippe an. Die Hippursäure
werte verhalten sich nicht so charakteristisch wie bei der infantilen Form. 
Wir fanden hier die höchsten Ausscheidungen sogar bei den klinisch 
schwersten Fällen. Vor allem aber fällt auf, daß die Kreatinurie nur ge· 
ringfügig war oder sogar fehlte. Der Kreatinstoffwechsel ist bei der juve-

Tabelle 2 . .Juvenile Form. 

Nr. 
I 

Name 
I 

Alter 
I 

Dauer I Schwere-
grad Hipp. I Kreatin 

1 + Kreher, E .. 15 2 I 0,9 36 
2 + K.reher, N. . ll 3 I 0,8 56 
3 Guggenb. 21 5 I 0,8 34 
4 + Dief., W. 31 10 I 0,8 38 
5 Engel . 53 29 II 0,6 0 
6 Ebbers 27 10 II 1,7 48 
7 Daub . 57 36 III 0,9 0 
8 Kleiber 39 26 III 1,0 39 
9 + Kreher, W .. 39 13 III 

I 
1,8 56 

10 + Dief.,M .. 61 40 III 1,6 27 

nilen Form offenbar nur unwesentlich gestört. Eine Erklärung für die 
Unterschiede in der Höhe der Hippursäureausscheidung vermögen wir 
noch nicht zu geben. Vielleicht werden hier Belastungen mit Glykokoll und 
Kreatin, die bisheT noch nicht durchgeführt werden konnten, weiter helfen. 

Soviel ergibt sich jedenfalls aus diesen beiden Tabellen, daß zwischen 
der infantilen und der juvenilen Form stoffwechselmäßig gesehen er
hebliche Unterschiede bestehen. Dazu ist noch zu bemerken, daß für die 
Einteilung in eine der beiden Formen das klinische Erscheinungsbild bzw. 
der Entwicklungbgang der Symptome bestimmend ist und - wie sich 
aus unseren Ergebnissen ableitet - der Charakter der Stoffwechsel
störungen. Die Angaben der Patienten selbst über den Zeitpunkt des 
Beginns ihrer Erkrankung sind dagegen selten sicher zu verwerten, da 
sich die ersten klinischen Symptome infolge des schleichenden Verlaufes 
der Erkrankung u. U. erst relativ spät bemerkbar machen. So wußten 
einige unserer Patienten, die sich noch im Initialstadium befanden, von 
ihrer Erkrankung überhaupt nichts. Bei Durchsicht der Literatur ge· 
wannen wir den Eindruck, als ob häufig vornehmlich das Alter der Pa
tienten dem Einteilungsprinzip zu Grunde gelegt würde. So würden wir 
manchen als juvenil aufgefassten Fall mit Kreatinurie gerade auf Grund 
dieses Befundes und der Reihenfolge der Entwicklung der klinischen 
Symptome als infantil bezeichnen. 
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Tabelle 3. Einfluß der Behandlung mit Tokopherol auf die Hippursäure
ausscheidung und Kreatinurie. 

Nr., Name Hippursäure j 
vor I nach 

Kreatin 
vor I nach 

a) infantile Form: 
1 Schi., Gottfr. 1,9 1,6 390 127 
2 Schi., Helm. 2,0 1,3 837 333 
3 Hochberg. 1,7 1,6 437 84 
4 Greiner 1,1 1,3 463 275 
5 Laux 0,8 1,3 579 560 
6 Garrecht . 0,6 1,7 271 153 
7 Rapp 0,6 0,9 389 176 

b)juvenile Form: 
1 Dauh 1,0 1,2 0 0 
2 Engel 0,8 1,6 0 0 

Diese Patienten erhielten über längere Zeit Tocopherol in hohen 
Dosen. Bei allen Fällen wird ein normalisierender Effekt auf die Hippur
säureausscheidung deutlich: Primär erhöhte Werte sinken ab, ernied
rigte steigen an. Es läßt dies an die von Heinsen nachgewiesene, regulari
sierende Wirkung des Tocopherols auf den Stoffwechsel denken, die 
wahrscheinlich primär am Hypophysenvorderlappen ansetzt und mög
licherweise sekundär die Nebennierenrinde mit einbezieht. Es könnte 
sich hier speziell um die Wiederherstellung eines normalen Fermentatoff
wechsels handeln. Daß die Kreatinune unter Vitamin E zurückgeht, ist 
bekannt. Unter Hinweis auf die Wirksamkeit von ACTH bei der Muskel
dystrophie erklärt Heinsen diesen Effekt über eine Funktionssteigerung 
der Nebennierenrinde und eine N ormalisierung der vorher gestörten 
Phosphorylierungsvorgänge. Bei den beiden juvenilen Fällen fehlte eine 
Kreatinune schon vor Beginn der Behandlung. Trotz gleichlaufender 
Wirkung auf den Stoffwechsel ist die Ansprechbarkeit in therapeutischer 
Hinsicht sehr verschieden. Die infantilen Fälle sprachen nur unwesent
lich oder überhaupt nicht an, während Untersuchungen bei den juvenilen 
Fällen, die hier noch nicht berücksichtigt sind, darauf hindeuten, daß 
ein therapeutischer Effekt des Vitamins E vor allem bei dieser Form zu 
erwarten ist. 
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Cl. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig 
(Direktor: Prof. Dr. M. Bürger). 

"Ober die Altersabhängigkeit der Eisenresorption. 

Von 

J, Rechenberger. 

Mit 1 Textabbildung. 

Wie wir wissen, wird die Eisenresorption weitgehendst vom Bedarf 
bestimmt, d. h. eine merkliche und erhebliche Eisenaufnahme findet nur 
dann statt, wenn ein direkter Bedarf des Organismus besteht, wobei die 
Steuerung dieses Vorganges in den Schleimhautzellen des oberen Dünn
darms vermutet wird, in denen ein sinnvoller Regulationsmechanismus 
eine Überschwemmung des Körpers mit Eisen verhütet (Lintzel). 

Heilmeyer hat gezeigt, daß es gelingt, nach peroraler Gabe von Eisen 
durch Verfolgung des Semmeisenspiegels im Laufe des Tages charakte
ristische Serumeisenresorptions kurven zu erhalten. Die Höhe und der V er
lauf dieser Kurve nach oraler Eisenbelastung zeigt die Intensität der 
Resorption, damit also auch den mehr oder weniger starken Bedarf an. 
Auch der Gesunde und in seinem Eisenhaushalt Ausgeglichene zeigt eben
falls, gemessen an den Bewegungen des Serumeisens, mehr oder weniger 
deutliche Resorptionskurven nach Eisengabe. 

Nachdem bereits Schairer und Rechenherger gezeigt hatten, daß das 
Depot-Eisen bei Mann und Frau mit zunehmendem Alter eine deutliche 
und statisti~;ch gesicherte absolute als auch prozentuale Vermehrung er
fährt, wurde das V erhalten des Serumeisens nach oralen Eisengaben in 
verschiedenen Altersklassen untersucht. Die Belastung geschah mit 
15 mg Ferro-Eisen pro 10 kg Körpergewicht, die Blutentnahmen zur 
Serumeisenbestimmung nach der Vorschrift von Heilmeyer und Plötner 
erfolgte nach einer Stunde, nach 4 Stunden, 7 Stunden und 10 Stunden 
nach der oralen Eisengabe. 

Die beiden Diagramme zeigen nach Geschlechtern getrennt die Er
gebnisse unserer Belastungen: 

Es lassen sich demnach in den verschiedenen Altersstufen charakteri
stische Resorptionskurven nachweisen, wobei anscheinend mit zuneh
mendem Alter sich die am Serumeisen meßbare Aufnahme durch die 
Darmschleimhaut deutlich verringert. Mit der Zunahme des Depot
Eisens in Leber und Milz nimmt die resorbierte Quote des Eisens durch 
die Darmschleimhaut deutlich ab als Ausdruck der alternsbedingten 
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veränderten Dynamik des Gesamtstoffwechsels und damit auch des 
Eisenstoffwechsels. Die durch die allgemeinenAiternsprozesse bedingten 
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.Abb. 1. Eisenresorptionskurve beim Mann und Frau in verschiedenen Altersstufen gemessen am Seromeisen nach 
oraler Gabe von 10 mg Ferro-Eisen pro 10 kg Körpergewicht. 

Strukturänderungen aller Organe machen ihren Einfluß auch auf Eisen· 
speicherungund Eisenverwertung und damit auch auf den intermediären 
Eisenumsatz geltend. 
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Aussprache. 
Herr Heinkel (Würzburg): 

Da es unmöglich ist, reinen Pankreassaft zu erhalten, wendet man sich bei den 
Funktionstesten der exkretorischen Pankreassekretion immer mehr den Blutunter· 
suchungen zu. Für die Lipase wurde von Nachlas und Seligman festgestellt, daß sie beim 
Gesunden im Blut praktisch nicht nachweisbar ist, wie es sich auch nach der in unserer 
Klinik verwendeten Methode ergibt. Eine Verminderung des Fermentes kann folglich 
nicht mit der einfachen Blutuntersuchung aufgefunden werden. 

Neben anderen Lipasekurven im Duodenalsaft wurde auch eine bei "schwerer 
Pankreatitis" wiedergegeben. Akute Entzündungen der Bauchspeicheldrüse stellen eine 
strenge Kontraindikation der Anwendung einer Duodenalsondierung dar. 

Herr Sehennetten (Berlin): 
Die Bedeutung des Na-K-Index für das Coma hepaticum geht auch daraus hervor, 

daß bei der Hepatitis epidemica elektrokardiographische Veränderungen von uns beob
achtet worden sind, die teils auf eine Stoffwechselstörung, teils auf eine Verschiebung 
des Na-K-Quotienten bezogen werden können, so z. B. die relative Verlängerung der 
QT-Dauer. Das geänderte Na-K-Verhältnis ist für mehrere Stadien der Hep.atitis 
epidemica von Bedeutung. So tritt vor Beginn des Ikterus sehr häufig eine Odem
neigung auf, die sich in einer vermehrten Transsudation in das Gewebe, einer verän
derten NaCl-Resorptionszeit und einer Erythrocytose äußert. Auf der Höhe der Er
krankung, kurz vor dem Eintritt der klinischen Besserung, kommt es dann zu einer 
starken Harnflut. Dementsprechend findet man passagere Ekg-Veränderungen, welche 
hauptsächlich die Amplituden vonRund T sowie Formänderungen von ST betreffen 
(vgl. auch Zeitschr. ges. lnn. 5, 56 (1950). 

Herr Sehennetten (Berlin): 
Neben der bereits erwähnten Verlagerung im Na-K-Quotienten scheint die Krea· 

tinin-Stoffwechselstörung bei Hepatitis epidemica, insbesondere im Coma hepaticum, 
eine weitere wesentliche Ursache für die Auslösung elektrokardiographischer Verände
rungen zu sein, sofern sich diese in einer Veränderung der Nachschwankung äußern. 

Herr Sehennetten (Berlin): 
Die progressive Muskeldystrophie geht sowohl mit pathologisch-anatomisch als auch 

elektrokardiographisch nachweisbaren Herzveränderungen einher. So konnten wir 
neben Veränderungen in der Erregungsausbreitung und im Erregungsrückgang gele· 
gentlich auch einen vorzeitigen Einfall des zweiten Herztones im Sinne der energetisch· 
dynamischen Herzinsuffizienz von Hegglin beobachten. 

CII. 

Begrüßungsrede zur Eröffnung der gemeinsamen Sitzung 
mit der Gesellschaft Deutscher Hämatologen. 

Von 

L. Heilmeyer (Freiburg/Brsg.). 

Zum ersten Male seit 12 Jahren tagen die Deutschen Bärnatologen 
wieder gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. 
Jedoch standen bärnatologische Themen seit Bestehen der Gesellschaft 
für Innere Medizin immer wieder auf der Tagesordnung ihres Kongreßes. 
Schon 1887 hat hier Paul Ehrlich über die von ihm gefundene Färbetech· 
nik der Blutzellen berichtet und die ersten Bilder gefärbter Erythrocyten 
und Leukocyten vorgeführt und damit die morphologische Hämatologie 
begründet. 10 Jahre später schildern Albert Fr.änkel und Benda erstmals 
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das Bild der akuten Leukämie und 1892 berichtet Ziemsen über seine 
ersten Bluttransfusionsversuche, 1900 entrollt Minkowski vor den ver
sammelten Internisten das Bild des hämolytischen Ikterus und Kahn 
teilt 13 Jahre später vor diesem Forum die ersten Fälle erfolgreicher 
Milzexstirpation mit. 1902 demonstriert Sahli auf diesem Kongreß das 
erste Hämometer- alles Großtaten aus der Geschichte der Hämatologie, 
die im Schoße der inneren Medizin geboren sind. 

Aber seitdem dieNaturwissenschaftendas Bild der modernen Medizin 
gestalten, setzt eine zunehmende Spezialisierung ein. Die gefundenen 
Tatsachen, die literarische Produktion und die Forschungsmethoden er
weitem sich in einem ungeheuren Ausmaße, die der Einzelne nicht mehr 
zu übersehen vermag. Das bedeutet naturgemäß Beschränkung auf Teil
gebiete, weil nur so weitere Fortschritte möglich sind. Demgegenüber 
steht als ernster Nachteil der Spezialisierung die Einengung des ärzt
lichen Blickfeldes auf ein Organ oder ein System, was eine große Gefahr 
für das ärztliche Handeln bedeutet. So steht die Gegenwartsmedizin 
mitten in dem Dilemma des Spezialistentums medizinischer Forschung 
einerseits und dem Sehen des Ganzen als ärztlicheN otwendigkeit anderer
seits. In weniger traditionsgebundenen Ländern, in denen das Spezia
listentum der Technik herrscht, fühlt man dieses Dilemma nicht so 
sehr und fühlt auch offenbar nicht so stark die ärztlichen Nachteile, 
oder glaubt, daß die ärztlichen Vorteile größer seien. Wir in Deutsch
land möchten aber vorerst auf die Schau des Ganzen nicht verzichten. 
Ich glaube, daß wir diese schwierige Frage am besten dadurch lösen, daß 
wir Spezialforschung treiben, daß wir aber die wichtigsten Ergehnisse 
der Spezialforschung dem Forum der gesamten inneren Medizin unter
breiten. Der Gewinn liegt dabei dann offensichtlich auf beiden Seiten. 

Der Internist erfährt wichtige neue Spezialerkenntnisse, das Spezial
fach aber wird durch Berührung mit den vielen anderen großen Problem
kreisen in seiner eigenen Forschungsarbeit befruchtet, indem sich neue 
Blickfelder eröffnen. 

Aus diesem Grunde glaubte die Gesellschaft Deutscher Hämatologen 
in diesem Jahre - und wie ich hoffe, auch noch öfter in kommenden 
Jahren - gemeinsam mit der Gesellschaft für Innere Medizin tagen zu 
müssen. Gerade in der Aufrechterhaltung dieses Bestrebens, neben dem 
Teilgebiet das Ganze zu sehen, erfüllt die deutsche Wissenschaft vielleicht 
auch heute eine besondere Mission. Die Fähigkeit zur Zusammenschau 
ist, wie ich glaube, ein besonderer Charakter des deutschen wissenschaft
lichen Geistes. Für die Organisation unseres Kongreßes scheint es mir 
deshalb wichtig, daß wir die auseinanderstrebenden Spezialfächer wieder 
etwas mehr unter der geistigen Gesamtschau der Inneren Medizin zu
sammenführen. Es scheint mir wesentlich, daß anstelle der unzähligen 
medizinischen Spezialtagungen, die das ganze Jahr hindurch in allen 
Gegenden Deutschlands stattfinden, alljährlich eine große Tagungs
woche in Wiesbaden abgehalten wird, in der aufTeilsektionendie Spezial
fächer ihre Sondersitzungen haben, während die großen Referate und 
allgemein wichtigen Diskussionen vor dem Gesamtforum stattfinden. 
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Die Gesellschaft Deutscher Hämatologen hat in gemeinsamer Be
ratung mit der Gesellschaft für Innere Medizin die Themen des heutigen 
Tages so gewählt, daß sie im engeren Zusammenhang mit Fragen stehen, 
die den Internisten besonders interessieren. Auf dem Gebiete der Ge
rinnungsforschung und dem damit eng verknüpften Gebiete der hämor
rhagischen Diathesen haben sich in den letzten Jahren grundsätzlich 
neue Erkenntnisse ergehen, die auch praktisch bedeutungsvoll sind. 

Am morgigen Tage setzt die bärnatologische Gesellschaft ihre Tagung 
mit dem Hauptthema der Anämien fort. Auch hier haben sich seit der 
letzten Behandlung dieses Themas auf diesem Kongreß vor 12 Jahren 
grundsätzliche Wandlungen sowohl hinsichtlich unserer Auffassungen 
der Pathogenese als auch der Therapie vollzogen, so daß wir glauben, daß 
auch dieser Tag, zu dem alle Teilnehmer des lnternistenkongreßes herz
liehst eingeladen sind, ein allgemeineres Interesse finden wird. Besonders 
auf dem Teilgebiete der erworbenen hämolytischen Anämien zeigt sich 
so recht die Frucht der Berührungzweier Blickfelder. Dieses lange Zeit 
vernachlässigte Grenzgebiet zweier Wissenschaften konnte erst zu neuen 
Erkenntnissen gelangen, als sich Serologie und klinische Hämatologie die 
Hände reichten. Interessanterweise ist der Fortschritt auf diesem Ge
biete in Amerika ebenso geschehen wie bei uns, wo die Wärmeagglutinine, 
die später als inkomplette Antikörper zweiter Ordnung identifiziert wer
den konnten, als Ursache schwerster hämolytischer Anämien gefunden 
wurden. Ich wähle dieses Beispiel nur um zu zeigen, welche Früchte das 
Hinaussehen über die engen Grenzpfähle der eigenen Spezialwissenschaft 
ermöglicht. Dieses Hinaussehen vollzieht sich gegenwärtig in der Häma
tologie in gesteigerter Weise auch dadurch, daß an der bärnatologischen 
Forschung heute neben den Internisten auch der Anatom, der Chirurg, 
der Pathologe, der Physiologe und Serologe beteiligt sind, so daß ein 
Wissensgebiet gestaltet wird, das die engen Grenzen der reinen morpho
logischen Hämatologie längst gesprengt hat. 

Bei der äußeren Durchführung der Tagung hat unsere Muttergesell
schaft der Inneren Medizin uns wie eine richtige Mutter wärmstens unter
stütz.t. Ich möchte dem Herrn Vorsitzenden Professor Klee und beson
ders auch Herrn Professor Kauffmann an dieser Stelle im Namen unserer 
Gesellschaft meinen herzlichsten Dank aussprechen. Die Deutsche Ge
sellschaft für Innere Medizin hat sich auch hereiterklärt, in ihren Kon
greßverhandlungen auch die Verhandlung unserer Tagung vollständig 
mit aufzunehmen. 

Kleine Familien haben meist ein engeres Gefühl der Zusammengehö
rigkeit als sehr große. Unter den Hämatologen ist deshalb die Bindung 
der einzelnen Forscher tatsächlich eine besonders enge, und zwar nicht 
nur in der Heimat, sondern auch zu den Forschungskollegen in der üb
rigen Welt. Ich glaube bei keiner anderen Forschungsdisziplin sind diese 
Bindungen zu einer Weltgemeinschaft der wissenschaftlich Arbeitenden 
so enge, wie gerade in unserem Fach und nirgends sind diese Bande nach 
den unerhörten Erschütterungen dieses Krieges, die so viele Bindungen 
zerrissen haben, so rasch wieder hergestellt worden wie gerade unter den 
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Hämatologen. Blut ist vielleicht doch ein ganz besonderer Saft. Noch zu 
einer Zeit, als es dem deutschen Staatsbürger strengst verboten war, die 
Grenzen zu überschreiten, haben die· Schweizer Bärnatologen unter Füh· 
rung ihres verehrten Präsidenten Professor Alder erreicht, deutsche For· 
scher zur Gründungsversammlung der Gesellschaft Schweizer Hämato· 
logen nicht nur einzuladen, sondern auch trotz aller Schwierigkeiten und 
Verbote heimlich über die Grenze zu bringen. Bereits im Frühjahr 
1948 haben deutsche Bärnatologen an der europäischen internationalen 
Hämatologen-Tagung in Paris teilgenommen und später ebenso auf den 
internationalen Tagungen in Cambridge und Rom. Wir begrüßen es des· 
halb auf dieser heutigen Tagung ganz besonders, daß zahlreiche unserer 
ausländischen Freunde sich hier eingefunden haben. Ich darf unter vielen 
anderen hier unsere Schweizer Freunde, Herrn Alder, Arau, Herrn Feissly, 
Lausanne, Herrn Hemmeler, Lausanne, Herrn Jürgens, Basel die Herren 
Koller, Moechlin und Rohr aus Zürich begrüßen. Ebenso die Herren aus 
Österreich, Herrn Hittmaier, lnnsbruck und Herrn Deutsch aus Wien. 
Ferner Herrn Waldenstroem aus Schweden, Herrn Patrassi aus Padua, 
Herrn Quattrin und Herrn Cajano aus Neapel. Ferner die Herrn Roskam 
aus Belgien und Herrn Ungley aus England. Leider mußte Herr Professor 
diGuglielmo, der Präsident deritalienischenHämatologen, wegen schwerer 
Erkrankung in seiner Familie in letzter Stunde absagen; er hatmir heute 
seine Glückwünsche zu unserer Tagung übermittelt. Alle die genannten 
Freunde haben durch Vorträge das Programm dieser Tagung wesentlich 
erweitert und vertieft. Ich darf Ihnen dafür von Herzen danken. 

Ganz besonders aber ist es uns Bärnatologen Westdeutschlands ein 
Anliegen unseres Herzens, unsere Freunde und Kollegen aus dem Osten 
hier zu begrüßen. Ich darf an dieser Stelle den Wunsch aussprechen, daß 
sie alle, die vom Osten zu uns gekommen sind, bald wieder mit uns in 
einem einigen deutschen Vaterland in seinen alten Grenzen vereinigt 
werden. 

Ganz besonders begrüße ich den Altmeister unseres Fachs, Herrn 
Professor Viktor Schilling. Wir haben ihn schon auf unserer letzten 
Tagung zum Ehrenmitglied unserer Gesellschaft ernannt und ich darf ihm 
heute die Urkunde überreichen. Ich freue mich, daß wir in gemeinsamen 
Besprechungen mit ihm die beiden Hämatologen-Gesellschaften im Wes· 
ten und Osten wider vereinigt haben. 

Die Gesellschaft Deutscher Bärnatologen hat beschlossen, einige ihrer 
auswärtigen Freunde, die sich stets besonders mit uns verbunden fühlten 
und mit uns eine enge wissenschaftlich fruchtbare Zusammenarbeit ge· 
pflegt haben, dadurch zu ehren, daß wir sie mit dem heutigen Tage zu 
korrespondierenden Mitgliedern unserer Gesellschaft ernennen. 

Ich darf die Urkunden in dieser Stunde überreichen den Herren Alder, 
Arau, Hittmaier, lnnsbruck, di Guglielmo, Italien, Waldenstroem, Schwe· 
den, Chevallier, Frankreich und Whitby, England. Damit darf ich, be· 
sonders mit Rücksicht auf unser ausgedehntes Arbeitsprogramm, meine 
Begrüßungsrede schließen und die zweite Nachkriegstagung unserer Ge
sellschaft eröffnen. 
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CHI. 

Die Physiologie der Blutgerinnung. 

Von 

Edgar Wöhlisch (Würzburg). 

Mit 1 Textabbildung. 

Referat. 

Gestatten Sie, daß ich meine Ausführungen mit einer Reminiszenz be
ginne: 

Kurz nachdem ich im Jahre 1920 wissenschaftlicher Assistent an der 
Schittenhelmschen Medizinischen Klinik in Kiel geworden war, bekam ich 
zwei an schwerer Hämophilie leidende junge Männer zur Behandlung 
ihrer Gelenk-, Muskel- und Nierenblutungen auf meine Station. Diese 
hochinteressante rätselhafte Störung der Blutgerinnung, der wir damals 
noch ziemlich hilflos gegenüberstanden, hat mich so stark beeindruckt, 
daß ich daranging, mich eingehender mit der Physiologie und Pathologie 
der Blutgerinnung zu befassen. Ich habe diesem Gebiet im wesentlichen 
-wenn man von größeren und kleineren Seitensprüngen auf andere Ge
biete absieht - bis auf den heutigen Tag die Treue bewahrt. 

Die Blutgerinnungsforschung lag damals noch weit außerhalb der 
wichtigsten Interessensphären der theoretischen und praktischen Medi
zin, und ich hatte als junger Assistent daher oft das Gefühl, mich gewisser
maßen auf einem toten Geleise des akademischen Rangierbahnhofes zu 
befinden. Mein hochverehrter Chef Schittenhelm hat dem gleichen Ein
druck einmal in berechtigter Besorgnis dahin gehend Ausdruck verliehen: 
"Wenn Wöhlisch auf diesem ausgefallenen Gebiet weitermacht, wird aus 
ihm nie etwas Gescheites." 

Inzwischen hat sich in der Einschätzung dieser Forschungsrichtung 
bekanntlich ein starker Wandel vollzogen. Physiologen und Physiolo
gische Chemiker, Kliniker und Pathologen interessieren sich auf das leb
hafteste für den Vorgang der Blutgerinnung und die damit zusammen
hängenden Dinge, und man kann kaum ein Heft einer medizinischen 
Zeitschrift aufschlagen, ohne darin eine oder gar mehrere V eröffent
lichungen über derartige Themen zu finden. Die Literatur ist so stark 
angewachsen, daß sie auch der Fachmann nicht mehr übersehen kann, 
und so kommt es, daß ich mich selbst heute nicht mehr als einen Spezia
listen für das ganze Gebiet, sondern höchstens noch für die sogenannte 
zweite Phase der Blutgerinnung betrachte. 

Wenn ich Ihnen im Folgenden über dieses Gebiet berichte, so möchte 
ich dabei seine Entwicklungsgeschichte in den Vordergrund stellen. Ich 
werde dabei immer wieder auf das nebenstehende Schema verweisen, in 
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dem ich versucht habe, die wichtigsten Zusammenhänge - und zwar 
sichere, wahrscheinliche und hypothetische - möglichst übersichtlich 
und didaktisch darzustellen. Dabei hat mich, wie schon in meinen frühe
ren Darstellungen zum gleichen Thema, ein logischer Grundsatz geleitet, 
der in vielen derartigen Schemata leider nicht beherzigt wird. Es ist der, 
daß verschiedene Arten der Zusammenhänge zwischen den in das 
Schema aufgenommenen Körpern oder sonstigen Dingen auch durch 
verschiedene Symbole- nicht aber durch das gleiche Symbol, z. B . 
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einen einfachen ausgezogenen Strich oder Pfeil - dargestellt werden 
müssen. So bedeutet~?- meinem Schema ein ausgezogener Pfei] die Um
wandlung oder den Ubergang eines Stoffes in einen anderen. Ein ge
strichelter Pfeil versinnbildlicht die Einwirkung eines Stoffes auf einen 
anderen oder auf ein Organ. Ein punktierter Pfeil endlich soll die Erzeu
gung eines Stoffes durch ein Organ oder eine bestimmte Zellart andeuten, 
die dann am linken und oberen Rande der Abbildung verzeichnet sind. 
Am leichtesten gelingt die Orientierung in diesem Schema, wenn wir das 
Thrombin als Ausgangspunkt wählen. Nach links und oben von hier aus 
erstreckt sich dann der Komplex der zur Entstehung des Thrombins 
führenden Aktivierungsvorgänge, also die sogenannte erste Phase der 
Blutgerinnung. Rechts und oben finden wir die zur Inaktivierung des 
Thrombins führenden Hemmungsvorgänge. Der Verlauf der zweiten 
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Phase, der Bildung des Fibrins aus dem Fibrinogen unter Einwirkung 
des Thrombins, ist vom Thrombin aus nach unten zu dargestellt. Ganz 
unten links endlich finden wir den Vorgang der Fibrinolyse. 

Ich möchte zuerst der Frage nachgehen, in welcher geschichtlichen 
Reihenfolge die bei der Blutgerinnung mitwirkenden Faktoren entdeckt 
worden sind, nachdem Owren unlängst zwei von ihm aufgefundene Kata· 
lysatoren der Gerinnung aus historischen Gründen als Faktor V und 
Faktor VI bezeichnet hat. 

Der erste der für die Blutgerinnung unentbehrlichen Faktoren ist das 
Fibrinogen, die schon 1832 von Joh. Müller nachgewiesene, im Blut· 
plasma gelöste Vorstufe des Fibrins, die 1845 von Virchow ihren heutigen 
Namen erhielt. Hammarsten konnte schon 1879 eine noch lösliche Zwi
schenstufe zwischen Fibrinogen und Fibrin nachweisen, also wohl den 
gleichen Körper, den wir heute mit Apitz (1937) als Profibrin be
zeichnen. 

Der zweite Faktor ist das von Alexander Schmidt, dem eigentlichen 
Begründer der Gerinnungsforschung, im Jahre 1872 entdeckte Throm
bin bzw. dessen im Plasma gelöste unwirksame Vorstufe, das Pro
thrombin. Die von A. Schmidt entdeckte Thrombinentstehung im 
Serum durch Alkalisierung wurde 1904 von Morawitz als Reaktivierung 
einer von ihm als Metathrombin bezeichneten unwirksamen Form des 
Thrombins erkannt, die langsam aus dem bei der Gerinnung gebildeten 
Thrombin entsteht. 

An dritter Stelle muß die an der Umwandlung des Prothrombins in 
Thrombin beteiligte gerinnungsaktive Substanz der Zellen genannt wer
den, die heute im deutschen Schrifttum den Namen Thrombokinase 
(Morawitz 1904), im angelsächsischen Schrifttum den Namen Throm
boplastin (Howell19ll) führt. Auch diese Substanz wurde erstmalig 
wohl von A. Schmidt und seinen Schülern (z. B. Rauschenbach 1883) 
nachgewiesen. Sie erhielt von Rauschenbach den Namen Protozym, wäh
rend A. Schmidt (1892) von den "zymoplastischen Substanzen" der 
Zellen sprach, welche nicht die" Gebärer, sondern die Erzeuger des Throm
bins" seien, indem sie durch ihre Einwirkung auf das Plasma das 
inaktive Prothrombin in aktives Thrombin überführten. A. Schmidt 
hatte bereits alkohollösliche und relativ hitzebeständige Stoffe als das 
wirksame Prinzip seiner zymoplastischen Substanzen angesprochen. 

Der vierte für die normale Blutgerinnung unentbehrliche Faktor ist 
das Calcium (Arthus und Pages 1890), wodurch sich die gerinnungs· 
hemmende Wirkung der calciumfällenden bzw. entionisierenden Salze 
(Oxalate, Fluoride, Zitrate usw.) erklärt. Olaf Hammarsten führte 1896 
den Beweis, daß die Anwesenheit des Calciums nur für die Entstehung des 
Thrombins, nicht aber für dessen Einwirkung auf das Fibrinogen not
wendig ist. 

Die sehr bekanntgewordenen, zur Aufklärung mancher Wider· 
sprüche in der älteren Literatur führenden Arbeiten von Paul Morawitz 
einerseits, von Fuld und Spiro andererseits sind in den ersten Jahren des 
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20. Jahrhunderts in dem von Franz Hofmeister geleiteten Straßburger 
Physiologisch-chemischen Institut auf Anregung dieses ausgezeichneten 
Forschers entstanden, dessen ich in diesem Zusammenhang ausdrücklich 
gedenken möchte. 

In jenen Jahren entstand auch - am klarsten wohl in den von 
Morawitz (1905) gegebenen Formulierungen- diejenige Auffassung vom 
gerinnungsphysiologischen Geschehen, die heute meist als die "klassi
sche Theorie der Blutgerinnung" bezeichnet wird. Sie faßt das 
Thrombin als ein Ferment auf, das in der sogenannten ersten Phase 
der Blutgerinnung aus einer unwirksamen Vorstufe, dem Prothrombin, 
durch gleichzeitige Einwirkung der Thrombokinase und des Calciums 
gebildet wird und das in der zweiten Phase die Umwandlung des löslichen 
Fibrinogens zu festem Fibrin bewirkt. 

Etwa um das Jahr 1909 begannen der amerikanische Physiologe 
W. H. Howell und der große belgisehe Serologe Jules Bordet - der für 
seine Entdeckung der Komplementablenk.ung, der Grundlage der 
Wassermannsehen Reaktion, mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde 
- mit systematischen Untersuchungen zum Blutgerinnungsproblem. 
In glänzender Bestätigung der Lehre A. Schmidts kamen die beiden 
Forscher unabhängig von einander zu dem Ergebnis, daß die wirksame 
Komponente der Thrombokinase als ein lipoidlöslicher Körper - nach 
Howell insbesondere als Kephalin- anzusprechen sei. Die Wasserlöslich
keit der gerinnungsaktiven Organextrakte mit Thrombokinasewirkung 
erklärt sich nach Howells heute wohl allgemein anerkannter Auffassung 
dadurch, daß in diesen die Phosphatidkomponente als wasserlösliche 
Eiweißverbindung vorliegt. 

Für den Fall des schwer gerinnbaren Vogelblutes wurde schon 1916 
von Dale und Walpole die Existenz einer inaktiven Vorstufe der Throm
bokinase,alsoeiner Prothrombokinase,im Blutplasma angenommen. 

Einen großen Fortschritt bedeuteten die Untersuchungen Howells 
über Hemmungsstoffe der Blutgerinnung. Schon Morawitz hatte 1903 
die Wirkung eines im Plasma und im Serum enthaltenen normalen Anti
th ro ml,in s beschrieben. HowellundHoltmachten 1918diewichtigeEnt
deckung des Heparins, eines zuerst aus der Leber dargestellten Stoffes,. 
der im Verein mit einem Faktor des Blutplasmas ein das normale Anti
thrombin des Plasmas an Wirksamkeit weit übertreffendes Antithrombin 
ergibt. Das Heparin ist das erste Anticoagulans, mit dessen Hilfe es mög· 
lieh ist, das Blut nicht nur in vitro, sondern ohne Schädigung des Körpers 
auch in vivo ungerinnbar zu machen. Durch die Howellsche Entdeckung 
wurde somit das große Gebiet der kausalen Therapie und Prophylaxe 
der Thrombose erschlossen. 

Als ich im Jahre 1920 zu Beginn meiner klinischen Tätigkeit den 
Versuch machte, mir Klarheit über die wichtigsten Punkte der Physio
logie und Pathologie der Blutgerinnung zu verschaffen, mußte ich fest
stellen, daß dies damals an Hand des Literaturstudiums allein nicht 
möglich war, da sich zu jener Zeit das Gebiet in einem Zustand heute nur 
schwer zu beschreibender· Verwirrung befand. Als Ursache dieser Er-
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scheinung möchte ich das Aufkommen einer vorher in Physiologie und 
Medizin unbekannten Forschungsrichtung ansprechen: ich meine die da
mals noch jungen Wissenschaften der physikalischen Chemie und be
sonders der Kolloidchemie unter der Führung von Forschern wie Wilhelm 
Ostwald, Nernst, Arrhenius, van't Hoff sowie Zsigmondy, Wolfgang Ost
wald, Bechhold und Freundlich. 

Unter dem Einfluß der physikalisch-chemischen Denkweise begann 
sich in der Blutgerinnungsforschung bald nach der Jahrhundertwende 
eine Richtung geltend zu machen, welche die fermentative Natur des 
Blutgerinnungsvorganges leugnete und das ganze Geschehen durch ein
fache, unspezifische, kolloidchemische Reaktionen erklären zu können 
glaubte. In diesem Zusammenhang sind vor allem P. Nolf in Belgien 
(ab 1905), Iscovesco in Frankreich (ab 1906), E. Hekma in Holland (ab 
1914), Herzfeld und Klinger in der Schweiz (ab 1915) sowie Stuberund 
Mitarbeiter in Deutschland (ab 1916) zu nennen. Besonders radikal war 
Stuber, der nicht weniger als aHe Punkte der klassischen Gerinnungs
theorie für falsch erklärte. 

So sehr sich die neuen Hypothesen der genannten Autoren auch in 
den Einzelheiten widersprachen, setzte sich der Grundgedanke, die Leug
nung des fermentativen Geschehens bei der Blutgerinnung, doch mehr 
und mehr durch und wurde schließlich auch von den besten Kennern des 
Gebietes, z. B. von Morawitz und Howell geteilt. So äußerte Morawitz 
1923 in einer monographischen Darstellung der Blutgerinnung in Oppen
heimers Handbuch der Biochemie: "Meine eigene Ansicht geht dahin, 
daß die Blutgerinnung wahrscheinlich kein fermentativer Vorgang ist." 
Um das Jahr 1920 hatte die klassische Fermentlehre der Blutgerinnung 
von A. Schmidt kaum noch Anhänger, wohl aber eine große Anzahl 
streitbarer Gegner. 

Um mir in der geschilderten Situation ein eigenes Urteil über Wert 
oder Unwert der verschiedenen Auffassungen bilden zu können, habe ich 
vom Jahre 1920 an die wichtigsten Punkte der klassischen Lehre und die 
Hypothesen ihrer Gegner eingehenden Nachprüfungen unterzogen. Sie 
führten ausnahmslos zu einer vollen Rehabilitierung der klassischen 
Theorie, während die rein kolloidchemischen Hypothesen als gänzlich 
unhaltbar abgelehnt werden mußten. 

Im einzelnen wurden bei diesen Untersuchungen folgende Resultate 
erhalten: 

1. Das Calcium spielt - im Gegensatz zu der Auffassung Stubers -
wirklich eine spezifische Rolle bei der Entstehung des Thrombins, und 
die gerinnungshemmende Wirkung der Oxalate ist keine direkte, sie he
ruht vielmehr auf der calciumfällenden Wirkung der Oxalationen. Der 
Beweis wurde durch V ersuche geführt, in denen das Ca durch Dialyse, 
nicht wie früher stets durch Fällung, aus dem Gerinnungssystem ent
fernt wurde (Wöhlisch und Paschkis 1923). 

2. Die Thrombokinase entfaltet in Gegenwart von Ca wirklich eine 
spezifische Wirkung bei der Entstehung des Thrombins, sie erleichtert 
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nicht etwa durch unspezifische Oberflächenwirkung die Ausfällung des 
Fibrinogens, wie dies Stuber annahm. 

3. Die Gerinnung des Fibrinogens ist - im Gegensatz zu der Lehre 
von Hekma -sicher kein reversibler, sondern ein irreversibler Vorgang. 

4. Das Thrombin bringt wirklich in spezifischer Weise unter allen 
daraufhin geprüften Kolloiden einzig und allein das Fibrinogen zur Ge
rinnung. Es ist also kein "Nebenprodukt der Gerinnung", wie Nolf 
meinte, kein "biologisch bedeutungsloses Kunstprodukt", wie Stuber be
hauptete, und auch kein "unspezifisches Fällungsmittel für beliebige 
organische und anorganische Kolloide", wie dies noch kürzlich Knüchel 
glaubte zeigen zu können (Wöhlisch 1949). 

In der wichtigen Frage, ob es sich heim Thrombin um ein echtes Fer· 
ment handelt oder nicht, habe ich immer wieder darauf hingewiesen, daß 
kein gesicherter Befund bekannt ist, der mit der Definition des Ferments 
als eines spezifischen, org~nischen, kolloidalen Katalysators von biolo
gischer Herkunft nicht in Uhereinstimmung steht. Hinsichtlich der Tem· 
peraturempfindlichkeit, des Temperatur- und PH·Optimums verhält sich 
das Thrombin wie ein typisches Ferment. Vor allem aber konnten wir 
nachweisen, (Wöhlisch, Diebold und Kiderlen 1936), daß es heim Throm· 
hin auch ein Optimum der Substratkonzentration, in diesem Falle also 
der Fibrinogenkonzentration, gibt, oberhalb dessen eine Steigerung des 
Fibrinogengehaltes eine Hemmung der Thrombinaktivität bewirkt. Das 
gleiche fanden wir heim Papain, einer typischen Proteinase, die, wie zu· 
erst Eagle und Harris (1937) feststellten, ganz ähnlich dem Thrombin 
eine Gerinnung des Fibrinogens hervorruft. 

In neuererZeitkann man leicht feststellen, daß in der Frage nach 
der Fermentnatur des Thrombins inzwischen wieder ein vollständiger 
Umschwung der Meinungen eingetreten ist, und daß heute unter den 
Kennern dieses Gebietes die Anhänger der alten Sch~~dtschen Lehre vom 
Thrombin als dem "Fihrinferment" weitaus in der Uberzahl sind. 

Was die Wirkungsweise des Thrombins betrifft, so kann eine 
tiefgreifende Spaltung des Fibrinogenmoleküls in eine unlösliche Kompo
nente, das Fibrin, und einenlöslichen Anteil, wie dies Schmiedeberg(1897), 
Heubner {1903) und Mellanby (1933) angenommen hatten, heute wohl 
ausgeschlossen werden, da die neueren Methoden der Fihrinogendar· 
stellung ein Präparat liefern, das nach unseren Befunden zu mehr als 
98% in Fibrin umgewandelt wird (Hudemann 1940). Der bei derartigen 
Ausheuteversuchen auftretende geringe Verlust von weniger als 2% er
klärt sich wohl durch die niemals ganz zu vermeidende Fihrinolyse, die 
sicher nicht die Wirkung des Thrombins, sonderneines diesem beigemeng· 
ten proteolytischen Fermentes, des Fihrinolysins, ist. 

Nach meiner eigenen Auffassung stellt das Thrombin einen streng 
spezifischen Katalysator der spontanen Denaturierung des Fibrinogens, 
also eine Fihrinogendenaturase, vor -eine Arheitshypothese, die selbst· 
verständlich erforderlichen Falles durch eine richtigere ersetzt werden 
muß. Sie steht nicht in Widerspruch zu Ebbeckes Auffassung, nach der 
die Bildung des Fibrins einen Polymerisations-Kristallisations-Prozeß 
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vorstellt. In guter Übereinstimmung mit der Denaturierungshypothese 
stehen die Ergebnisse reaktionskinetischer Untersuchungen von Laki 
(1942/43), nach denen die Fibrinogenumwandlung den monomolekularen 
Reaktionstypus befolgt. Eine auffallende Analogie zur Denaturierung 
fand ich bei Untersuchungen der elektrochemischen Eigenschaften des 
Fibrinogens und des Fibrins. Das meist als isoelektrischer Punkt bezeich· 
nete Fällungsoptimum des nativen Fibrinogens Iiegtin einem bestimmten 
Milieu definierter Zusammensetzung bei pu 4,85, das des thermisch vor
denaturierten Fibrinogens dagegen viel weiter nach dem Neutralen zu 
bei pu 6,4 und ähnlich das dem Fällungsoptimum entsprechende Quel
lungsminimum des Fibrins bei pu 6,0. Die Analogie besteht darin, daß 
nach Michaelis und Davidsohn auch heim Serumalbumin der kataphore· 
tisch ermittelte isoelektrische Punkt des nativen Serumalbumins durch 
Denaturierung eine Verschiebung in Richtung auf den Neutralpunkt zu 
erfährt. 

In Lösungen nativen menschlichen Fibrinogens fand sich bisweilen 
schon ohne jeden denaturierenden Eingriff neben dem bei pu 4,85 gele· 
genen gewöhnlichen, noch ein zweites mehr nach dem Neutralpunkt zu 
gelegenes Flockungsoptimum. Es dürfte sich hier vermutlich um das 
neuerdings von Cummine und Lyons (1948) beschriebene "FibrinogenB" 
handeln, daseine Thrombosegefährdung anzeigen soll und durchß-Naph· 
thol nachweisbar ist. 

Vom Jahre 1932 ab habe ich mit meinen Mitarbeitern Clamann, 
Dierkesmann, Kiesgen und Jühling systematische Untersuchungen über 
die Gestalt des nativen Fibrinogenmoleküls im gelösten Zustande an
gestellt. Es interessierte uns die Frage, ob das Fibrinogenmolekül "von 
Hause aus" fadenförmige Gestalt besitze oder ob die Fadenstruktur des 
festen Fibrins erst bei der Gerinnung durch kettenartige Aneinander· 
lagerung kleinerer, an sich rundlicher Moleküle entstände. Die von uns 
nachgewiesene Strömungsdoppelbrechung, die Anomalität des visko
metrischen Verhaltens sowie die seherelastischen Eigenschaften der 
Fibrinogenlösungen beweisen mit Sicherheit, daß das Fibrinogen bereits 
im nativen, gelösten Zustand als Fibrillarkolloid vorliegt. Die geplante 
Erweiterung dieser Arbeiten in quantitativer Richtung mit Hilfe einer 
Ultrazentrifuge, insbesondere die Bestimmung des Molekulargewichtes 
sowie der absoluten Länge und Dicke des Moleküls, scheiterten an der 
Ungunst der Zeiten. Erst nach dem zweiten Weltkriege wurde dieses 
Thema von amerikanischen Forschern, denen die entsprechenden Mittel 
zur Verfügung standen, wieder aufgenommen. Hierbei ergab sich, daß 
das Fibrinogen ein Molekulargewicht von etwa 500 000, eine Länge des 
Moleküls von etwa 700 A = 0,07,u und einen Durchmesser von etwa 38A 
= 0,0038 ,u besitzt (Edsall, Foster und Scheinberg 1947). 

In diesem Zusammenhange müssen auch die elektronenmikrosko· 
pischen Untersuchungen von Ruska und Wolpers (1939/40) erwähnt wer· 
den, die bei 30000- bis 50000facher Vergrößerung eine zarte Querstrei
fung der Fibrinmizellen nachweisen konnten, deren Deutung noch nicht 
mit Sicherheit feststeht. 
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In jüngster Zeit sind die modernen Methoden der Molekulargewichts
hestimmung hochmolekularer Körper von amerikanischen Autoren auch 
auf das Thrombin und· Prothrombin sowie auf die Thromhokinase ange
wandt worden. Seegers (1948), der sich um die Reinigung des Thrombins 
und Prothrombins sehr verdient gemacht hat, fand heim Prothrombin 
ein Molekulargewicht von 140 000, heim Thrombin nur rund die Hälfte 
dieses Wertes, nämlich 77 000; er bestätigte mit diesem Ergebnis die 
ältere~. qualitativen Angaben von Astrup und Darling {1942), nach denen 
heim Uhergang des Prothrombins in Thrombin unter der Einwirkung 
von Thromhokinase und Calcium das große Globulinmolekül des Pro
thrombins aufgespalten wird. 

Chargaff fand {1945) für das Molekulargewicht der Thromhokinase 
den ungeheueren Wert von 170 000 000. Dieser erklärt die Tatsache, daß 
Lösungen nativer Thromhokinase stets stark getrübt sind. Wasserklare 
"Thromhokinase-Präparate", wie sie im Handel erhältlich sind, können 
daher von vornherein als gerinnungsphysiologisch wirkungslos ange
sprochen werden: sie bestehen bestenfalls aus einer durch Spuren von 
Eiweiß nur wenig verunreinigten physiologischen Kochsalzlösung und 
verzögern nach meinen Erfahrungen nicht selten den Gerinnungsablauf 
in vitro, anstatt ihn zu beschleunigen. 

Soviel über die Anwendung physikalisch-chemischer und kolloid
chemischer Methoden auf die Erforschung des Blutgerinnungsvor
ganges. 

Unter allen Teilproblemen der Blutgerinnungsforschung ist die Frage 
der Thromhinentstehung, also der ersten Phase der Blutgerinnung, 
in neuerer Zeit ganz besonders erfolgreich bearbeitet worden. Am Beginn 
dieser Entwicklung steht die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Ent
deckung des Koagulationsvitamins K durch Henrik Dam im Jahre 1935 
und die Erfindung der bekannten Methode zur Prothrombinbestimmung 
durch Quick im gleichen Jahre. Durch das fettlösliche Vitamin K, ein 
N aphthochinonderivat, erlangt die Leber hzw. das reticulo-endotheliale 
System (RES) die Fähigkeit zur Synthese des Prothromhins. Die Ent
deckung des Vitamins K in V crhindung mit der Quicksehen Methode 
führte bald zu einer Aufklärung der schweren, vom Chirurgen so ge
fürchteten hämorrhagischen Diathese bei cholämischen Erkrankungen 
sowie der früher ganz unerklärlichen lehensbedrohenden hämorrhagi
schen Diathesen der Neugeborenen als Prothromhinopenien auf Grund 
eines Vitamin-K-Maugels und zur erfolgreichen Bekämpfung dieser 
Blutungsübel durch Zufuhr von VitaminK in wasserlöslicher, injizier
harer Form. Ehenfalls von großer praktischer Tragweite war wenige 
Jahre später die Entdeckung der nur in vivo, nicht in vitro, gerinnungs
verhindernden Wirkung des Dicumarols durch Campbell (1940), das als 
Antivitamin K bezeichnet werden kann, da es in spezifischer Weise die 
Bildung des Prothrombins hemmt hzw. unmöglich macht und so unter 
Umständen zur Entstehung einer hämorrhagischen Diathese Anlaß gibt. 
Die erste Beobachtung in dieser Richtung, das Auftreten einer hämorrha-
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giseben Diathese bei Rindern nach Verfütterung verdorbenen Süßklees 
(sweet clover disease), war schon von Schofield 1921 gemacht worden. 
Bekanntlich findet wie das Heparin so auch das Dicumarol in der Throm
boseprophylaxe Verwendung. Es hat gegenüber dem Heparin den Vor
zug des viel niedrigeren Preises, andererseits den Nachteil, daß seine ge
rinnungserschwerende und damit antithrombotische Wirkung nicht so
fort nach der Einverleibung einsetzt und im Falle der Überdosierung auch 
nicht wie die des Heparins (durch Toluidinblau, Protamin) sogleich rück
gängig gemacht werden kann. 

Als ein besonders kompliziertes Geschehen erweist sich mit fort
schreitender Erkenntnis immer mehr der Chemismus der zur Aktivierung 
des Prothrombins führenden Vorgänge. Daß die Verhältnisse hier nicht 
so einfach liegen, wie die klassische Theorie der Blutgerinnung annahm, 
ging schon aus gewissen älteren Beobachtungen von Bordet (1919) hervor, 
der zwei in ihrer Reaktionsfähigkeit verschiedene Formen des Prothrom
bins annahm, nämlich das im Plasma vorhandene schwer reagierende 
Prosero z ym und das im Serum sich findende schnell reagierende Sero
zym, - eine lange Zeit fast vergessene und erst neuerdings wieder 
aktuell gewordene Feststellung. Weiterhin fand Bordet bereits, daß das 
Thrombin außer seiner bekannten Wirkung auf das Fibrinogen auch die 
als "propriete excito-productrice" bezeichnete Eigenschaft besitzt, die 
Entstehung neuen Thrombins zu induzieren bzw. dessen spontane Ent· 
stehung stark zu beschleunigen (1904), so daß die Thrombinentstehung 
einen autokatalytischen Verlauf erkennen läßt. Endlich verdankt man 
Bordet und Gengou (1903) die wichtige Feststellung, daß die Entstehung 
des Thrombins auch in einem völlig zellfreien Milieu durch den Kon
takt mit einem gut benutzbaren Fremdkörper gefördert wird. Die 
ersten Fortschritte in der Aufklärung der Thrombinentstehung nach dem 
Jahre 1920 betrafen die Rolle der Thrombokinase. Hier setzte sich die 
Auffassung durch ( Lenggenhager 1935, Feissly u. a. ), daß diese gerinnungs
aktive Substanz nicht nur in den zelligen Elementen des Blutes, insbe
sondere in den Blutplättchen, vorhanden ist, sondern daß sie sich als 
inaktive Vorstufe (Prothrombokinase, Thromboplastinogen) schon im 
Plasma des strömenden Blutes vorfindet, so daß das Plasma alle zur Ge
rinnung erforderlichen Bestandteile präformiert enthält. Die Bedeutung 
der zelligen Elemente erfährt hiermit eine gewisse Einschränkung. Die 
neuere Auffassung macht die bekannte Tatsache verständlich, daß die 
Gerinnungszeit des Blutes bei hochgradiger Thrombopenie ganz oder 
nahezu normal sein kann. Die Umwandlung der Prothrombokinase in 
aktive Thrombokinase soll durch ein trypsinartiges "thromboplastisches 
Ferment" erfolgen, das erstmalig wohl von Ferguson und Erickson (1939) 
angenommen wurde und das von Quick als Thromboplastinogenase, 
von Lenggenhager als Thrombokatalysin bezeichnet wird. Quick 
nimmt eine Herkunft dieses Stoffes aus den Blutplättchen an. Die An· 
schauungen über dieses Ferment basieren zum großen Teil auf der eigen
artigen, vor allem von dem Amerikaner Eagle studierten Tatsache, daß 
die Entstehung des Thrombins durch Trypsin sehr stark beschleunigt 
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wird. Sollte sich die Auffassung bestätigen, daß die Aktivierung der Pro· 
thrombokinase wirklich auf der Wirkung eines tryptischen Plasmafer
mentes beruht, so möchte ich für dieses den Namen Thrombotryptase in 
Vorschlag bringen. 

Die Prothrombokinase scheint identisch zu sein mit dem sogenannten 
antihämophilen Globulin (Taylor 1942), auf dessen Mangel wahr
scheinlich das Krankheitsbild der Hämophilie beruht und durch dessen 
intravenöse Zufuhr eine vorübergehende Korrektion des hämophilen 
Gerinnungssystems möglich ist. 

Die Jahre 1943/44 brachten eine sehr überraschende Wendung in der 
Lehre von der Entstehung des Thrombins. In diesem Jahre gelang erst
malig der Nachweis, daß sich an der normalen Aktivierung des Pro
thrombins außer dem Calcium und der Thrombokinase noch weitere 
Aktivatoren organischer Natur beteiligen, die der Blutgerinnungs
forschung bis dahin entgangen waren. 

Der erste dieser Faktoren, den Quick im Jahre 1943 und unabhängig 
von diesem Forscher der Norweger Owren nahezu gleichzeitig auf ganz 
anderem Wege fand, ist ein Körper, der im Gegensatz zum Prothrombin 
durch Seitzfilter, Calciumphosphat und Bariumsulfat nicht adsorbierbar, 
in seiner Entstehung von der Anwesenheit des Vitamins K abhängig ist 
und beim Stehen des Plasmas leichter als Prothrombin der spontanen 
Inaktivierung unterliegt. Er erhielt von Quick den Namen "labile factor", 
von Owren, der zwei verschiedene Zustände dieses Körpers annimmt, die 
Bezeichnungen Faktor V bzw. Faktor VI. Später wurde für den Fak
tor V von Seegers (1947) die Bezeichnung Plasma-Accelerator-Globulin, 
von Owren (1951) die Bezeichnung Pro-Accelerin vorgeschlagen. 
Analog erhielt der aus dem Faktor V entstehende Faktor VI die Be
zeichnung Serum-Accelerator-Globulin bzw. Accelerin. 

Bald nach der Entdeckung dieser beiden neuen Faktoren wurde von 
Owren ein weiterer neuer Plasmafaktor aufgefunden, der ebenfalls die Ent
stehung des Thrombins aus dem Prothrombin beschleunigt und in einer 
inaktiven und aktiven Form vorkommen soll, die als Proconvertin 
bzw. Co n vertinbezeichnet wurden. Dieser Faktor scheint mit dem kurz 
darauf unabhängig von Koller entdeckten sogenannten Faktor VII iden· 
tisch zu sein. Er ist im Gegensatz zu Faktor V nicht schwerer, sondern 
leichter adsorbierbar als das Prothrombin, er ist auch viel beständiger als 
Faktor V und wird bei der Gerinnung nicht verbraucht. Er steht dem 
Prothrombin, von dem er nur schwer trennbar ist, auch darin nahe, daß 
seine Synthese ebenfalls erst durch Vitamin K ermöglicht, durch Dicu
marol dagegen gehemmt wird. 

Was die natürlichen Hemmungskörper des Thrombins be
trifft, so weiß man heute, daß das normale Plasma-Antithrombin der 
Albuminfraktion angehört (Quick, Wöhlisch mit Grüning und Köhler 
[1940/42]). Es scheint eine lipoide Wirkgruppe zu besitzen (Grüning 
1943). Die sogenannte Metathrombinbildung bei der Alterung des 
Serums beruht auf einer langsamen inaktivierenden Bindung des 
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Thrombins an das Antithrombin, ein Vorgang, der durch die schon von 
A. Schmidt entdeckte Alkaliaktivierung des Serums in sehr kurzer Zeit 
(Wöhlisch 1944) rückgängig gemacht wird. 

Astrup und Darling (1941) konnten nachweisen, daß der Plasma
faktor, der das an sich wenig wirksame Heparin erst zu einem starken 
Thrombininhibitor macht, ebenfalls Albumincharakter besitzt (Heparin
Komplement-Albumin), jedoch nicht mit dem normalen Plasma-Anti
thrombin-Albumin identisch ist. 

Auch der lange Zeit nurwenig beachtete Vorgang der F i b ri no 1 ys e ist 
in neuerer Zeit eingehender untersucht worden. In der strittigen Frage, 
ob die Fibrinolyse durch das Thrombin selbst oder durch ein nicht mit 
dem Thrombin identisches proteolytisches Plasmaferment (Rosenmann 
ab 1920) bewirkt wird, sprechen Untersuchungen meiner Mitarbeiterin 
Hudemann (1940) stark zugunsten der zweiten Auffassung. Fibrinoly
tische und fibrinogenolytische Wirkungen können durch sehr verschie
denartige Einwirkungen auf das Blutplasma, z. B. durch eine Gewebs
Fibrinokinase (Schmitz 1936), Harnstoffzusatz oder Lipoidextraktion 
(Wöhlisch mit Diebold und Jühling 1938) ausgelöst werden. 

Näher können wir an dieser Stelle auf den auch praktisch sehr be
deutsamen Vorgang der Fibrinolyse (Halse 1948) nicht eingehen. 

Wenn wir jetzt in einem kurzen Rückblick die Entwicklung des Ge
bietes in den letzten etwa 30 Jahren betrachten, so können wir einige 
interessante allgemeine Feststellungen machen. 

Sehr auffallend ist es, daß die Aufklärung der funktionellen Zu
sammenhänge des gerinnungsphysiologischen Geschehens häufig von der 
menschlichen Pathologie her, insbesondere durch das Studium der hämor
rhagischen Diathesen, starke und wertvolle Impulse erhalten hat. Weiter· 
hin sehen wir, daß sich allmählich ein ganz neuer, nämlich ein praktischer 
Zweig der Gerinnungslehre herauszubilden beginnt, den wir als die an· 
gewandte Physiologie der Blutgerinnung bezeichnen können. Seine 
Hauptaufgaben sind gegenwärtig: einmal die Entwicklung rationeller 
Verfahren zur Bekämpfung schwer stillbarer Blutungen, sodann die 
Schaffung exakter Methoden zum frühzeitigen Nachweis, zur Prophy
laxe und Therapie des Thromboseleidens. 

Meine Aufgabe war es, Ihnen ein Bild vom gegenwärtigen Stande 
unseres blutgerinnungsphysiologischen Wissens zu entwerfen. Dieses 
Bild kann der Natur der Sache nach nichts Abgeschlossenes vorstellen 
und es wird Ihnen infolge des Hinzukoromens neuer Faktoren und neuer 
Zusammenhänge relativ zu dem viel einfacheren Schema der klassischen 
Blutgerinnungslehre als wenig übersichtlich und auf den ersten Blick 
sogar etwas verwirrend erscheinen. Vielleicht darf ich Sie deshalb 
im Namen der belebten Natur, mit der wir Physiologen ja von Berufs 
wegen auf vertrautem Fuß stehen, recht höflich um Entschuldi
gung bitten dafür, daß diese Natur nun einmal so überaus kompliziert 
ist und immer verwickelter erscheint, je tiefer wir in ihre Geheimnisse 
eindringen. 
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Als Forscher wollen wir uns darüber freuen, daß wir noch nicht alles 
wissen, was wissenswert ist und d1;1ß uns deshalb noch vieles zu entdecken 
und aufzuklären bleibt; denn gewisse Teile unseres Forschungsgebietes 
- ich denke z. B. an die Rolle der Thrombocyten, an die Wirkung des 
Calciums und des Kontaktes mit benetzbaren Fremdkörpern- sind auch 
heute noch rätselhaft und unverstanden - wie eine Frau. 

CIV. 

Die Blutplättchen und ihre Bedeutung für Blutungsneigung 
und Thrombusbildung. 

Von 

Rudolf Jürgens (Basel). 

Spontane Blutungen und Abscheidung von Thromben werden durch 
Dysfunktionen der gleichen Regulationsfaktoren - der Gefäße, der 
Thrombocyten und der Blutgerinnung verursacht. Summarisch kann 
man etwa sagen: Funktionsstörungen im Sinne gesteigerter Blut
stillungsreaktionen entsprechen dem Krankheitsbegriff der "Throm
bose", solche gehemmter Reaktionen dem der "Hämorrhagischen Dia
these", wobei bald diese, bald jene Faktoren mehr oder weniger für die 
Pathogenese verantwortlich sind. 

Man sieht: zwischen Blutungsneigung und Thrombenbildung be
stehen enge, man kann fast sagen spiegelbildliche Beziehungen. Beson
ders klar wird dieses wechselseitige Verhalten durch den Gegenstand 
unseres heutigen Referates, an den Blutplättchen. Ihre mannigfalti
gen Funktionen lassen ihre Bedeutung für die Entwicklung von sponta
nen Blutungen, für die Blutstillung und die Bildung von Thromben er
kennen. 

Unter "Thrombose" versteht man eine während des Lebens erfolgte Blutpfropf
bildung innerhalb alterierter Gefäße, die durch Agglutination der Thrombocyten im 
strömenden Blut und Haftung der Plättchen an der Gefäßwand eingeleitet wird. An 
diesen Vorgang schließt sich erst die Bildung von Fibrin aus Fibrinogen an, das zu
sammen mit den Blutelementen den Gerinnungsthrombus entstehen läßt. 

Vermehrung der Thrombocyten, wie wir sie extrem bei Polycythämie mit Throm
bose als Begleitkrankheit finden können sowie verstärkte Thrombocytenagglutination 
und Haftfähigkeit an den Gefäßwänden können zu Thromboseneigung (Thrombophilie) 
führen. Und umgekehrt verursacht Mangel an Thrombocyten (Thrombopenien) oder 
schlechte Agglutination und Haftfähigkeit der Blutplättchen (Thrombopathien) 
Blutungsbereitschaft, d. h. hämorrhagische Diathese, wobei immer noch Störungen der 
Gefäße, besonders ihrer Oberflächenbeschaffenheit und der Gerinnung mitspielen. 

Welche Eigenschaften der Blutplättchen sind nun hauptsächlich da
für verantwortlich? Wir nannten schon drei, ihre Zahl, ihre Agglutina
tion und ihre Haftfähigkeit an alterierten· Gefäßwänden. 

Die Entdecker der Thrombocyten Donne (1) (1842), Arnold (2) (1845) und Zimmer
mann (3) (1846) sowie die Altmeister ihrer Beschreibung Hayem (4) (1877), Bizzozero (5) 
(1882) oder ihr Namensgeber Dekhuizen (6) (1901) beschäftigten sich im wesentlichen 
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mit der Morphologie dieser Gebilde, Krauss (7) (1883) in Deutschland und Denys (8) 
(1887) in Frankreich erkannten den Mangel an Thrombocyten als blutungsbedingende, 
und später Aschoff(9) und Morawitz (10) ihre Vermehrung als thromboseförderode 
Faktoren. 

Zunächst stellt sich die Frage: Verursacht Verminderung der Zahl 
der Plättchen spontane Blutungen? Nach Frank (11) besteht weit· 
gehender Parellelismus zwischen Plättchenzahl und Blutungsneigung. 
Er sprach deshalb von einer kritischen Zahl von etwa 40000, ähnlich, 
wie man heute einen kritischen Prothrombingehalt von etwa 20% 
[Koller (12)] als Beginn der Gefahrenzone für Blutungen annimmt. An· 
dere messen den Plättchen für die Entstehung von Blutungen sehr ge· 
ringe Bedeutung bei (Lenggenhager(13)] oder sehen sie entweder durch 
Gefäßschädigungen [Roskam (14), Ricker (15)] oder durch Gerinnungs• 
störungen bedingt an [Apitz (16)]. 

Sicher ist die Plättchenverminderung nicht allein maßgebend für die 
Entwicklung von Blutungen, aber die immer wieder gemachte Beobach
tungen bei essentieller Thrombopenie wie bei symptomatischen Formen 
lehren doch, daß in der Regel mit zunehmendem Verschwinden der 
Thrombocyten auch die Blutungsneigung zunimmt. Daß Störungen der 
Gefäße und Veränderungen der Gerinnung immer beteiligt sind, zeigen 
auch namentlich die neueren Ergebnisse mit dem Prothrombinconsump· 
tionstest von Quick (17) bei Thrombopenien [Quick, Koller (18)] und 
Thrombopathien [Jürgens und Forsius (19), Jürgens und Ferlin (20)], die 
beweisen, daß auch bei diesen Krankheiten bisher verborgen gebliebene 
plättchenabhängige Gerinnungsstörungen vorliegen. Man wird also der 
Zahl der Plättchen für die Entstehung von Blutungen eine gewisse Be· 
deutung im Verein mit anderen Faktoren zubilligen müssen. 

In ähnlichem Sinne äußert sich auch Quick (21) in seiner letzten 
zusammenfassenden Darstellung. Daß z. B. Gefäßfaktoren z. T. durch 
neurovaskuläre Störungen in symmetrischer Anordnung Blutungen ver
ursachen, z. B. bei Kokarde~purpura, Purpura Majocchi ohne Plättchen· 
beteiligung, wurde in einer Ubersicht von Schoch (21 a) gezeigt. 

Ist nun auch für die Thrombenbildung die Plättchenzahl von be
sonderer Wichtigkeit? Nach der klinischen Kasuistik kommen Throm· 
bosen bei ausgesprochener Thrombopenie fast nie oder nur als Rarität 
vor. Umgekehrt hörten wir schon, daß bei ausgesprochener Thrombo
cytenvermehrung, die bei Polycythämie mehrere Millionen erreichen 
kann, die Thrombose eine der häufigsten Begleitkrankheiten ist. Wird 
bei solchen Patienten das Knochenmark mit Röntgenstrahlen bestrahlt, 
so daß auch die Thrombocytenzahlen sinken, so vermindert sich auch 
die Anfälligkeit, an Thrombose zu erkranken (Jürgens und Bach (22)]. 
Nach Splenektomien mit krisenartiger Vermehrung der Thrombocyten 
bis auf höchste Werte sind Thrombosen bei weitem am häufigsten [Allen, 
Barker und Hines (23)]. 

Zwar sind gewisse Schwankungen der Thrombocytenzahlen, nament· 
lieh bei beginnender Thrombose, zu beobachten- es kommt durch ver· 
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mehrte Agglutination der Plättchen oft zu initialer Plättchenverminde
rung -, in der Regel sagt aber die Thromhocytenzählung relativ wenig 
über die Thrombenbildung aus. 

Viel wichtiger scheint mir die Alteration der Plättchen zu sein, 
welche für die Einleitung der Blutstillung und für die Bildung des 
Plättchenthrombus entscheidend ist. Vorausgenommen sei die Frage 
nach einer Wirkung der alterierten Plättchen auf die Gefäße nach V er· 
letzung, toxischer Schädigung oder Ernährungsstörung: Gefäßreakti~nen 
sind bei Blutung, Blutstillung und Thrombose immer mitheteiligt. Uhen 
nun alterierte Plättchen einen Einfluß auf diese Gefäßfunktionen aus ? 

Vasokonstriktorische Wirkungen wurden schon von älteren 
Beobachtern angenommen. Diese sollen nach Injektion von defihrinier· 
tem Blut ausgelöst werden, die von einer aus Thromhocyten freigewor
denen Substanz herrühren sollten [Stevens und Lee (24), Brodie (25), 
O'Connor (26), Stewart und Zucker (27)], die mit Adrenalin nicht iden· 
tisch ist. Auch Plättchenextrakte sollen Vasokonstriktion bewirken [Le 
Sourd und Pagniez (28)]. Später gerie~~n diese Beobachtungen in Ver· 
gessenheit, bis 1931 MacKay in seiner Uhersicht über die Thromho~yten 
diese Frage wieder aufgriff, während Tocantins noch 1947 in seiner Uher
sicht die Möglichkeit vasokonstriktorischer Funktionen der Blutplätt· 
chen bei der Blutstillung nicht einmal erwähnt! Quick (21) mißt der 
Vasokonstriktorischen Wirkung der durch Thrombin hämolysierten 
Plättchen neuerdings große Bedeutung bei. Für diese wirksame Sub
stanz hat Reid den Namen "Thromhocytin", Quick selbst "Thromho
tonin" vorgeschlagen. 

Wir haben nun gemeinsam mit Dialer und Pellmont diese Frage nach· 
geprüft unter Benutzung praktisch plasmafreier Thromhocyten. Durch 
Zentrifugieren gewonnene, sorgfältigst gewaschene Thromhocyten wur
den mechanisch zerstört und von Thrombocytentrümmern freie Ex
trakte gewonnen. Diese wurden mit der Ultrazentrifuge bei etwa 45 000 
Touren in verschiedene Phasen getrennt. Keine der isolierten Phasen 
oder ihre Mischungen gaben bei der Prüfung an überlebenden, durch
strömten, isolierten Hinterextremitäten des Kaninchens einen wesent· 
Iichen Vasokonstriktorischen Effekt. 

Wie aus der Kurve hervorgeht, war die Vasokonstriktion kleiner als 
nach 1 yfccm Adrenalin. Wir können nach unseren Ergehnissen keine 
besondere Vasokonstriktorische Eigenschaft an den von Plasma isolierten 
und gelösten Blutplättchen finden. Das mag an der Plasmafreiheit der 
verwendeten Thromhocyten liegen. 

Den Thromhocyten wird auch eine gefäßdichtende Funktion 
zugeschrieben. Die W andheschaffenheit der kleinen Gefäße ist für das 
Zustandekommen von Blutungen wie für den Beginn der Thromben
bildung durch Alterationen von großer Bedeutung. Die interendotheliale 
Substanz ist von halbflüssig plastischer Beschaffenheit und von größerer 
oder kleinerer Dichte, so daß bei Lockerung dieser Kittsubstanz (z. B. 
bei Skorbut) die Blutelemente austreten können. Die Thrombocyten 
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sollen nun durch Haftung an den Endotheloberflächen und Verklebung 
mit der Interzellulärsubstanz eine Abdichtung der Kapillarwände be
wirken können. Indessen sind die histologischen oder kapillarmikrosko
pischen Beweise für derartige Funktionen nur schwer zu erbringen. Gut 
ist die Abdichtung kapillärer Blutungen durch agglutinierte Thrombo
cyten bei fibrinogenlosen Tieren, z. B. bei dem Meerarthropoden Limulus 
polyphemus zu beobachten [Copley (28a)]. Daß die sogenannte Klebrig
keit der Kapillaren mit den Thrombocyten und der Blutstillung Bezie
hungen hat, geht daraus hervor, daß wir im anaphylaktischen Schock 
am Meerschweinchen eine deutliche Haftung bzw. Phagocytose von 
Tuscheteilchen, Bakterien und Thrombocyten an Endothelien sahen, die 
durch Hirudin und später Heparininjektion verhütet werden konnten 
[Jürgens (29)]. 

Alterierte Plättchen besitzen die wichtige Eigenschaft, untereinander 
zu agglutinieren und an geschädigten Gefäßinnenflächen zu haften. Diese 
Haftfähigkeit der Thrombocyten hat auch eine gewisse diagno
stische Bedeutung. H. Wright (30) hat eine Methode angegeben, mit 
welcher die Haftung von Plättchen an langsam rotierenden Glaszylindern 
ausgezählt werden kann. Vermehrte Haftung soll nach Operationen, Ge
burten und bei Thrombose bestehen. Heparin, Dicumarol und andere 
Anticoagulantien mit Dicumarolwirkung schwächen die Haftfähigkeit 
ab. Spooner und Mitarbeiter (31), Eisen und Mitarbeiter (33) sowie 
Moolten und Vroman (32) messen neuerdings der vermehrten Plättchen
haftung bei Thrombangiitis obliterans Wichtigkeit für die Pathoge
nese dieses Leidens bei. Auch bei Coronarthrombose [Moolten und 
Vroman (32)] und Thrombophlebitis soll eine deutliche Steigerung 
der Thrombocytenhaftung beobachtet worden sein. Dies ist im Hin
blick auf die kürzlich beobachteten überraschenden Hesserungen von 
Angina pectoris und Herzinfarkten nach i. v. Injektion von Heparin 
von Bedeutung [Overman (34), Tocantins (35)]. Wir haben die Haft
fähigkeit von Kaninchen- und Rinderthrombocyten mit der von Wright 
angegebenen Apparatur nachgeprüft und eine Verminderung nach Zu
satz von Heparin, eine Vermehrung mi~. Histamin erhalten. J, Wright 
(36) hat kürzlich in einer größeren Ubersicht die Bedeutung der 
Plättchenadhärenz für die Thrombenbildung hervorgehoben und diesen 
Vorgang auf anziehende und abstoßende elektrische Kräfte zwischen Ge
fäßwand, Blutflüssigkeit und Blutelementen zurückgeführt, die mit dem 
sogenannten Zeta-Potential definiert werden. Heparin als stark geladenes 
Anion erhöht die negativen Potentiale des Blutes. Derartige Kräfte sind 
auch bei der Agglutination der Thrombocyten untereinander 
wirksam. 

Wenden wir uns nun diesem für die Pathogenese von Thrombose und 
hämorrhagischer Diathese wichtigen Phänomen zu. 

Wir beginnen mit der Bedeutung der Thrombocytenaggluti
nation für die Thrombenbildung. Schon einleitend bei der De
finition der Thrombose hoben wir hervor, daß die Thrombenbildung im 
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lebenden Organismus mit der Agglutination der Blutplättchen beginnt. 
Der Thrombuskopf wird durch Abscheidung einzelner und miteinander 
agglutinierter Plättchen gebildet unter örtlicher, an den Plättchenkopf 
anschließender Gerinnselbildung. 

Hier stellt sich die Frage nach Ursache und Entstehungsweise des 
Plättchenthrombus. 

Nach der klassischen Lehre (Aschoffund Morawitz) ist der Thrombus
kopf frei von Fibrin, er besteht allein aus miteinander verklebten Blut
plättchen. Etwas Bestechendes hat die namentlich von Apitz (37) ver
tretene Hypothese: Danach soll die Plättchenagglutination durch Haf
tung dieser Elemente am "klebrigen" Profibrin zustande kommen, das 
sich auf den Plättchen nach Einwirkung von Thrombin auf Fibrinogen 
niedergeschlagen hat. Die Thrombocytenagglutination wäre demnach 
eine Folge der Fibrinbildung, die Thrombusbildung ein Gerinnungs
phänomen. Apitz glaubte nämlich mit besonderem Färbeverfahren das 
Profibrin zwischen den Thrombocyten des Thrombuskopfes nachge
wiesen zu haben. 

Mit dieser Hypothese läßt sich unsere Beobachtung und die anderer 
Autoren nicht gut in Einklang bringen, daß auch in Gegenwart von Anti
koagulantien mit voller Antithrombinwirkung, die eine Profibrin- bzw. 
Fibrinbildung ausschließen, Thrombocytenagglutination eintritt, z. B. 
wenn bestimmte, für die Therapie nicht geeignete Heparinfraktionen 
oder Heparine von höherer Konzentration verwendet werden [Jürgens 
( 38), Astrup und Piper (39-41 )] . Somit scheint uns die Thrombocyten· 
agglutination primär unabhängig von der Fibrin- bzw. Profibrinbildung 
zu sein. Wir haben dieses für die Genese der Thrombose wichtige Pro
blem weiter verfolgt und namentlich die Beziehungen der Thrombocyten
agglutination zum Heparin und zur Fibrinbildung experimentell unter
sucht. 

Das mühsame und vielen Fehlerquellen unterworfene Auszählen der 
agglutinierten Thrombocyten in der Zählkammer wurde durch photo
elektrische Messungen ersetzt, nachdem wir beobachtet hatten, daß die 
Lichtdurchlässigkeit mit zunehmender Agglutination suspendierter 
Thrombocyten zeit- und konzentrationsabhängig wächst. Mit dem photo
elektrischen Colorimeter "Lumetron" erhält man Kurven, die auf der 
Ordinate die Extinktion und auf der Abszisse die Zeit angeben. 

Man geht von einer festgelegten Dichte der Suspensionen aus und 
mißt unter verschiedenen Zusätzen die Agglutination. Bienengift, Bak
terientoxine und Histamin befördern die Agglutination auch in Gegen
wart von Antikoagulantien (Citrat, Oxalat, Heparinfraktionen). Die 
Agglutination ist ferner abhängig von der W asserstoffionenkonzentra
tion, dem Salzgehalt und der Temperatur, nicht aber von der Fibrin
bildung, die in Gegenwart von Antikoagulantien ausbleibt. Am Beispiel 
einer Kurve zeige ich die Wirkung von Bienengift auf die Thrombocyten
agglutination (Kurve). Nach wenigen Minuten ist der größte Teil der 
Thrombocyten agglutiniert, was der zunehmenden Lichtdurchlässigkeit 
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entspricht, die durch Ansteigen der Kurve wiedergegeben ist. Ähnliche 
Kurven erhält man mit Histamin, Perfringenstoxin und für die Therapie 
ungeeigneten Heparinfraktionen. 

Diesen Befunden fehlt aber noch .der direkte Nachweis, daß auch 
nicht Spuren von Fibrin bzw. seiner Vorstufe, die sich auf den Plättchen
oberflächen niedergeschlagen haben könnten, die Agglutination der 
Thrombocyten bewirkt hatten. Wir haben deshalb gemeinsam mit Braun
steiner (Med. Klinik, Prof. Fellinger, Wien) am Institut des Recherehes 
sur le Cancer in Paris (Prof. Ch. Oberling) [lürgens und Braunsteiner ( 42)] 
elektronenmikroskopische Aufnahmen von agglutinierten Thrombocyten 
gemacht. Man sieht in den folgenden Bildern in Gegenwart von Heparin, 
Citrat oder Oxalat agglutinierte Thrombocyten im ungeronnenen Blut
plasma, ohne daß sich Fibrin oder Profibrin an der Oberfläche oder in der 
Umgebung der Thrombocyten nachweisen läßt. Wäre Profibrin bzw. Fi
brin vorhanden, so müßte dies unbedingt elektronenmikroskopisch sicht
bar sein. Die beigegebenen Bilder zeigen solche feinste Fibrinfäden mit 
Querstreifung einzelner Körner und kleinsten Fädchen im gerinnenden 
Plasma, die einzeln gelegenen oder perlschnurartig angeordneten Fibrin
molekülen entsprechen. Die Plättchenagglutination ist also nicht durch 
Haftung an ausgefallenes Profibrin oder Fibrin entstanden, sondern un
abhängig davon durch Veränderungen ihrer Oberflächen und den Aus
gleich elektrischer Potentiale. 

Der Beginn der Thrombenbildung ist demnach nicht die Folge von 
Fibrinentstehung durch Thrombinwirkung, sondern ein durch Alteration 
der Thrombocyten bedingter Vorgang, an den sich erst sekundär die Fi
bringerinnung anschließt. Dies scheint uns deshalb von besonderer Wich
tigkeit, weil wir den Plättchen und ihrer Agglutination für die Einleitung 
des Gerinnungsablaufes und den Beginn der Thrombose das Primat 
auch auf Grund neuerer gerinnungsphysiologischer Studien einräumen 
müssen. 

Welche Bedeutung kommt nun der Plättchenagglutination für die 
Pathogenese der hämorrhagischen Diathesen zu? 

Nachdem Pathologen und Kliniker die Bedeutung der Thrombocyten
agglutination für die Thrombenbildung erkannt hatten, fingen auch die 
Bärnatologen an, auf die Zusammenballung der Thrombocyten bzw. ihre 
Einzellagerung zu achten. Daß bei den Thrombopenien die Blutplättchen 
meist nicht agglutiniert, sondern isoliert in den Blutausstrichen sichtbar 
waren, wurde schon frühzeitig beobachtet.Agglutinationsprüfungender~r
tiger Plättchen bei Thrombopenien ergaben [lürgens und Naumann (43)], 
daß solche Thrombocyten schlechter agglutinierten als normale. Auch 
hemmte alkalisches Milieu, während saures die Agglutination förderte. 

Mit einer Blutpumpe, dem "Kapillarthrombometer" [Morawitz und 
]ürgens (44)], in der frisches Blut durch eine aufgeraubte Glaskapillare 
strömt, ist der Verschluß der Kapillare durch ein thrombusähnliches Ge
rinnsel bei Thrombopenie und Thrombopathie mit normaler Plättchen
zahl verzögert, was mit der sogenannten "Thrombosezeit" ausgedrückt 
wurde. 

K:nucreß f. iqore Kedbln. LVIII. 
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Schlechte Plättchenagglutination ist auch bei den Thrombopathien 
beobachtet worden, sie bildet einen für die Pathogenese wichtigen Fak
tor, natürlich nicht die einzige Ursache für die in den letzten Jahren in 
der ganzen Welt beobachteten hereditär oder sporadisch vorkommenden 
Thrombopathien. 

Untersuchungen mit Forsius aus den Jahren 1949/50 auf den Alands
inseln an der dort lebenden, an konstitutioneller Thrombopathie leiden
den Blutersippe, die wir gemeinsam mit v. Willebrand 1932 bearbeitet 
hatten, ergeben, daß außer der mangelhaften Plättchenagglutination, 
der stark verlängerten Blutungszeit auch bisher verborgen gebliebene 
Gerinnungsstörungen nachweisbar waren, die mit den Thrombocyten
funktionen in Zusammenhang gebracht werden können. 

Der Prothrombinconsumptionstest nach Quick war bei diesen 
Kranken positiv, die Recalcifizierungszeit in plättchenfreiem normalem 
oder Patientenplasma nach Zusatz schlecht agglutinierter Patienten
thrombocyten mehr oder weniger verzögert. Die Thrombelastographie 
nach Hartert ergab eine erheblich herabgesetzte Thrombuselastizität, 
eine verzögerte Thrombusbildungszeit und eine leicht verlängerte Ge
rinnungszeit. Schließlich lassen sich auch Störungen der Gefäße an Hand 
der positiven Gefäßphänomene ( Stauungsversuch nach Rumpel-Leede, 
Kneifphänomen nach Jürgens), spontane Haut- und Schleimhautblu
tungen, herabgesetzte Kapillarresistenz nachweisen. 

Auch bei der konstitutionellen Thrombopathie hat sich gezeigt, daß 
nicht ein Faktor, z. B. mangelhafte Thrombocytenagglutination, das 
Wesen der Krankheit bestimmt, sondern daß auch hier mehrere Fakto
ren am Zustandekommen der Blutungen beteiligt sind, wobei ein Vor
wiegen der schlechten Plättchenagglutination und der Dysfunktion der 
Gefäße den Blutungstypus bestimmen. 

Auch Dameshek und Mitarbeiter (45, 46) haben neuerdings an Hand 
eigener Beobachtungen auf den Zusammenhang zwischen schlechter 
Agglutination der Blutplättchen, positivem Prothrombinconsumptions
test und verlängerter Blutungszeit bei Thrombocytopenien und bei 
Plättchenzahlen über 100 000 bei Thrombopathien hingewiesen. Zwischen 
Plättchen und Gerinnung bestehen nicht nur bei der Hämophilie, sondern 
auch bei den Thrombopenien und Thrombopathien enge Beziehungen, 
die für die Entwicklung von Blutungen mitverantwortlich sind. 

Dies führt uns zur Betrachtung derjenigen Plättchenfunktionen, die 
f~ die Gerinnung bedeutsam sind. 

Nach der von Morawitz formulierten klassischen Theorie wird ge
rinnungsaktive Substanz (Synonym: Thrombokinase, Cytocym, Throm • 
boplastin, Thrombokinin) aus Thrombocyten bei Kontakt mit ober
flächenaktiven Substanzen frei und bewirkt gemeinsam mit ionisiertem 
Calcium die Bildung von Thrombin aus Prothrombin (Thrombogen). 
Die Thrombocyten werden nach dieser Lehre als die alleinige Quelle 
der Thrombokinase angesehen, wenigstens soweit dies das Blut angeht. 
Morawitz (47) selbst war schon aufgefallen, daß im thrombocytenfreien 
Kälteplasma der Vögel ausgefallene wirksame Kinase enthalten ist und 



J ürgens, Die Blutplättchen und ihre Bedeutung für Blutungsneigung. 499 

Nolf konnte mit oberflächenaktiven Stoffen (Kohle, Glasstaub) im 
plättchenfreien Vogelplasma schnelle Gerinnung auslösen, was Leng· 
genhager ( 48) später bestätigen konnte. Lenggenhager hält daher die 
Thrombocyten für ganz unbeteiligt an der Gerinnung, auch weil nach 
seinen phasenkontrastmikroskopischen Beobachtungen der Plättchen· 
zerfall erst nach erfolgter Gerinnung einsetzen soll. Allerdinp;s scheint 
dies kein Beweis dafür zu sein, daß bei erhaltener Form der Thrombo· 
cyten nicht doch Thrombokinase durch D~ffusion oder Desorption ins 
Blut gelangen könnte. 

Indessen ist die Hinfälligkeit der Thrombocyten gar nicht so groß, 
wie früher angenommen wurde. Sie halten sich unverändert mehrere 
Stunden im Plasma. Nach unseren V ersuchen geben die agglutinierten 
Thrombocyten Thrombokinase ins Blut ab, ohne daß die Thrombo· 
cyten zerstört sein müssen. Allerdings scheint dazu eine Altera· 
tion notwendig zu sein. Dies ist z. B. bei der Thrombocytolyse der 
Fall. So sah schon Kaznelson (49) das Wesen des Werlhofin einer pri· 
märenAuflösungder Plättchen durch Einwirkung der Milz "dem Grab 
aller Blutelemente". Auch die Versuche mit Antiplättchenserum [Bed· 
son (50), Tocantins (51)] sprechen in diesem Sinne. Wir beobachteten 
bei einem Patienten mit schwerem Bronchialasthma, bei dem Insulin· 
schocktherapie durchgeführt wurde, intermittierende Thrombopenie. 
Das Patientenplasma hatte die Fähigkeit, in vitro zugesetzte normale 
Thrombocyten aufzulösen. Es enthielt ein Thrombocytolysin. 

Nach Rohr (52) sind für die Entstehung der Thrombopenien die 
gesteigerte Thrombocytolyse neben einer Bildungsstörung der Mega· 
karyocyten sowie hormonale Einwirkungen von Bedeutung. So haben 
zuerst Henning, später Lee und Erikson (53) u. a. auf die Thrombo· 
penie im Prämenstruum aufme1 ksam gemacht. 

Die normale Gerinnungsfähigkeit des Blutes bei Thrombopenien 
spricht dafür, daß im Plasma selbst gerinnungsaktive Substanz in ge· 
bundener Form vorhanden sein muß. Schon Sahli (54) hatte beobach· 
tet, daß thrombocytenfreies normales Plasma hämophiles Blut zur Ge
rinnung bringt. Feissly (55) hat seit vielen Jahren durch zahlreiche 
Experimente immer wieder zu zeigen gesucht, daß im Plasma Thrombo
kinase enthalten sein muß. So konnte er mit normalem, plättchenfreiem 
Plasmahämophiles Plasma zur Gerinnung bringen. Patekund Taylor (56) 
brachten mit durch Filtrieren (Berkefeldfilter) plättchenfrei gemachtem 
normalem Plasma hämophiles plättchenfreies Plasma zur Gerinnung. 
Feissly konnte auch aus Thrombocyten eine leicht aus den Plättchen ab· 
gegebene thermolabile und eine fester gebundene thermostabile Throm· 
bokinase gewinnen. Danach kommt Thrombokinase sowohl in den Plätt· 
chen wie im Plasma vor. 

Gegenwärtig wird die Frage nach der Herkunft der Thrombokinase 
lebhaft erörtert, weil der erste Anstoß zur Gerinnungsauslösung durch 
die Aktivierung der Thrombokinase erfolgt. Zunächst sei hervorgehoben: 
Thrombokinase ist kein chemisch definierter Körper. Wir wissen nur, 
daß sie Phosphorlipoide und eine Eiweißkomponente und .geringe Menge 
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Saccharide enthält. Gerinnungsaktivierende Substanz kommt fast in allen 
Zellen und Geweben vor. Man denke an die wasserlösliche Gewebs
thrombokinase von Morawitz; Thrombokinasen aus Gehirn, Lungen, 
Muskulatur, Placenta, Nieren usw. Wir fanden aktive Thrombokinase 
auch im abgekratzten und aufgeschwemmten Gefäßendothel. Warum 
ausgerechnet die Thrombocyten thrombokinasefrei sein sollen, ist nicht 
recht einleuchtend. Mir will scheinen, das Problem liegt nicht so sehr in 
der Herkunft als in der Aktivierung oder Enthemmung der gerinnungs· 
auslösenden Substanz! 

Schon lange ist bekannt, daß die Thrombocyten Zentren für die Ge
rinnung bilden, am dichtesten ist das Fibrinnetz in der Umgebung agglu
tinierter Thrombocyten, offenbar, weil dort die Thrombokinasekonzen· 
tration am größten ist. 

Bringt man in Citratplasma suspendierte Thrombocyten in langsam 
rotierenden Glasampullen zur Agglutination, so ergibt das agglutinierte, 
Thrombocyten enthaltende Plasma eine "ignifikant kürzere Recalcifi
zierungszeit als Kontrollplasma mit nicht agglutinierten Thrombocyten 
(s. Abb). Dieser Versuch zeigt, daß durch den Einfluß, den die Rotation 
ausgeübt hat, die Thrombocyten agglutiniert wurden und außerdem 
Thrombokinase abgegeben haben. Dies würde mit der Auffassung Fo
nios (57) übereinstimmen, der stets die Thrombocyten als Sitz der 
Thrombokinase angesehen hat. Nach Fonio geben die hämophilen Throm
bocyten schwerer und langsamer die Thrombokinase ab, so daß die 
Thrombinbildung träge verläuft. 

Daß Thrombokinase sich in den Plättchen befindet, ist oft bezweifelt 
worden. So fand Quick (58), daß hämophile Thrombocyten mit nor
malem Plasma eine normale Gerinnung ergeben, woraus er schloß, daß 
bei Hämophilie im Plasma eine Vorstufe der Thrombokinase, das soge
nannte "Thromboplastinogen" fehle. Nach seinen Untersuchungen be
findet sich in den Thrombocyten nur ein Aktivator (Thromboplastino
genase ), der erst auf das Thromboplastinogen des Plasmas wirkt. 

Andererseits wird von Brinkhaus und Seegers (59, 60) die Auf
fassung vertreten, daß ein plasmatischer Aktivator, das antihämophile 
Globulin (Cohn), in den Thrombocyten enthaltene, inaktive Thrombo
kinase durch Kontaktkatalyse in aktive überführe. 

Wie man sieht, ist das Problem, ob die Plättchen Thrombokinase, 
oder nur eine Vorstufe enthalten oder überhaupt unbeteiligt an der Aus
lösung der Gerinnung sind, noch in vollem Fluß. 

Wir haben nun gemeinsam mit unserem Mitarbeiter, Herrn Dialer, 
einem Physikochemiker, mit der Ultrazentrifuge plasma· und thrombo
cytentrümmerfreie Plättchenextrakte differentialzentrifugiert, die er
haltenen Phasen voneinander abgetrennt und auf ihre Wirkung in ver
schiedenen Gerinnungssystemen geprüft. Aus Rinderblut wurde in sili
konierten Gefäßen durch Zentrifugieren bei niederer Tourenzahl (1000 
TJMin.) zunächst das thrombocytenhaltige Plasma abgetrennt, und die 
Thrombocyten durch wiederhohes Zentrifugieren bei 3000 T. und Aus
waschen vom Plasma befreit. Die erhaltene plasmafreiePlättchensuspen· 
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sion wird dann in der Ultrazentrifuge zur weiteren Reinigung differential
zentrifugiert und das erhaltene Thrombocytensediment mit Quarzsand 
zerrieben. Durch nochmaliges Zentrifugieren zur Abtrennung des Quarz
sandes und der Thrombocytentrümmer erhält man eine überstehende 
opaleszierende Lösung, den zu untersuchenden von Thrombocyten
trümmern freien Plättchenextrakt. 

Die Auftrennung des Extraktes geschah mit 120' 000 g/20 Min. (g = 
Erdschweren) entsprechend 43' 000 Umdrehungen/Minute. 

Man erhält zwei Hauptphasen. Phase I, eine klare, überstehende 
Lösung, Phase II, ein Sediment, das nach Abtrennung und weiterem Aus
waschen und Zentrifugieren von Resten der überstehenden Lösung be
freit wird. 

Die Phase I (überstehende Lösung) enthält die niedermolekularen An
teile vom Molekulargewicht bis zu 1 Million, die Phase II (Sediment) die 
höheren Anteile von 1 bis etwa 100 Millionen. Zur sauberen Scheidung 
der Phasen wurde das Sediment kurz eingefroren. 

Im Schema sind die Phasen figürlich veranschaulicht. Die Trennung 
der Phasen ist nur mit hoher Zentrifugalbeschleunigung möglich, wie sie 
z. B. mit der von uns benutzten PHYWE Ultrazentrifuge erreicht wird, 
die Zentrifugalfelder bis zu 180' 000 g zu erreichen erlaubt. 

In der Phase I fanden wir einen thermostabilen Faktor mit Throm
bin-Accelera torwir kung .und einen zweiten thermostabilen Faktor 
mit Antiheparinwirkung, aber keiner Thrombokinasewirkung. 

In der Phase II fanden wir einen thermolabilen Faktor mit deutlicher 
Thrombokinasewirkung sowie einen thermostabilen Hemmfaktor. 

Die Tabellen erläutern die Wirkungen der abgetrennten Phasen auf 
die verwendeten Gerinnungssysteme : 

Tabelle l. U. Z.-Thrombocyten-Extrakt. Phase I. (Überstehende Lösung). 
Thrombin-Accelerator-Wirkung. 

Thrombocyten- NaCI I I 
Fibrinogen I Koagulation Thrombin Verona!- 1 

Extrakt I 0,9% 0,1o/oo acetat-Puffer I 1° /oo in Sek. 

l ccm 1 ccm 
I 

1 ccm 1 ccm I 25 
1 ccm l ccm 1 ccm 1 ccm 16 
1 ccm 1 ccm 1 ccm 1 ccm >180 

Antiheparinwirkung. 

Thrombocyten- Na Cl Thrombin Heparin Plasma I Koagulation 
Extrakt I 0,9% O,l'J I 00 10y% in Sek. 

I 

2 ccm 1 ccm 1 ccm 6 
l ccm l ccm 1 ccm 1 ccm 26 

1 ccm l ccm 1 ccm 1 ccm 7 
1 ccm (30', 53° C) 1 ccm 1 ccm 1 ccm 8 
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Fortsetzung Tabelle 1. 
Thrombokinasewirkung (keine). 

Thrombocyten-

I 
NaCl I Prothrombin I CaCI1 Fibrinogen I Koagulation 

Extrakt I 0,9% m/40 1o/oo in Sek. 

0,25 ccm 0,75 ccm lccm lccm 1 ccm >180 
Thrombokinase 

"Roche"0,25 ccm 0,75 ccm 1ccm 1ccm 1ccm 16 

U. Z.-Thrombocytenextrakt. Phase I (Überstehende Lö
sung (s. Tabelle 1). 

1. Thrombin allein ergibt mit Fibrinogen eine Koagulation von 25", 
mit zu~esetztem Thrombocytenextrakt I 16". Der Extrakt allein hat 
keine Thrombinwirkung. 

Der Thrombocytenextrakt I hat also eine Thrombin-Accelerator· 
wirkung. 

2. Thrombin mit Plasma ergibt eine Koagulationszeit von 6", mit 
zugesetztem Heparin von 26''. Wird Phase I hinzugefügt, so wird die 
Heparinwirkung aufgehoben (7"), auch mit erhitztem Extrakt (8"). 

Der Thrombocytenextrakt I hat also eine Antiheparinwirkung. 
Daß die Antiheparinwirkung mit der Thrombinacceleratorwirkung 

identisch ist, kann nicht angenommen werden, da die Heparindosis so 
gewählt ist, daß praktisch kein wirksames Thrombin mehr vorhanden, 
auf das eine accelerierende Wirkung ausgeübt werden könnte. 

3. Thrombokinase Roche, Prothrombin, CaCI2 und F1brinogen er
geben eine Koagulation von 16", mit Phase I an Stelle der Thromboki
nase erfolgt im gleichen System keine Koagulation. 

Der Thrombocytenextrakt I hat also keine Thrombokinasewirkung. 
U. Z.-Thrombocytenextrakt. Phase II. (Sediment) (s. Ta

belle 2). 
1. Prothrombin, CaC12 und Fibrinogen ergeben keine Gerinnung. Zur 

Kontrolle zugesetzte Thrombokinase "Roche" ergibt eine Koagulations
zeit von 17", mit Thrombocytenextrakt an Stelle der Thrombokinase 14", 
mit erhitztem Thrombocytenextrakt II keine Gerinnung. 

Der Thrombocytenextrakt II enthält also thermolabile aktive Throm· 
bokirare. 

2. Thrombocytenextrakt, Prothrombin, CaC12 und Fibrinogen er· 
geben eine Koagulationszeit von 80", 10fach verdünnterThrombocyten· 
extrakt II von 14". 

Der Thrombocytenextrakt II enthält also neben der Thrombokinase 
einen Hemmfaktor. 

3. Thrombin und Plasma ergeben eine Koagulationszeit von 6", mit 
zugesetztem Heparin von 25" und mit erhitztem Plättchenextrakt II 
von 45". Durch Erhitzen der thermolabilen Thrombokinase kommt in 
Gegenwart von Heparin die Wirkung des Hemmfaktors auch deutlicher 
zum Vorschein. 
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Tabelle 2. U. Z.-Thrombocyten-Extrakt. Phase II. (Sediment). 
Thrombokinasewirkung. 

I Pro- ! Verona!- I Fibri- Throm- Koagu-
Thrombocyten- I NaCl I throm- acetat- I CaCl2 nogen bokinase lation 

Extrakt II 1 o,9% I bin I puffer m/40 1o/oo "Roche" in Sek. 
i 

- ! I ccm I 1 ccm I 1 ccm I 1 ccm 1 ccm 
1 ccm I 

00 
I 

-- 1 ccm I 1 ccm 1 ccm 1 ccm 17 
I (Kontr.) 1 

0,1 ccm ' 0,9 ccm 1 1 ccm 1 ccm 1 ccm 1 ccm - I 14 
1 ccm 1 ccm 1 ccm 1 ccm 

i 
0,1 ccm (30', 53°C)] 0,9 ccm : I - I 00 

Hemmfaktor. 
I I I Veronal-I Fibri-

I 
Koagu-i Pro- CaCl2 Thrombocyten- t NaCI throm- ! acetat- nogen lation 

Extrakt II i 0,9% bin i puffer , 
m/40 

1%o in Sek. ' 
i I I I I 

! I I 

I 

I I 
1 ccm ! 0,9 ccm 1 ccm 

I 

1 ccm i 1 ccm 1 ccm t 80 I 
0,1 ccm I 0,9 ccm 1 ccm 1 ccm : 1 ccm 1 ccm 14 

I I I I I 

I I 
Throm- I Heparin Plasma I I 

Koagu-
Thrombocyten- I NaCl I lation 

Extrakt II 0,9% I bin i 10y% I 
I 

in Sek. I I 

I I I I 

2 ccm l ccm !1 ccm I 6 
I (Kontr.) 1 

25 1 ccm 1 ccm 1 ccm 1 ccm I 
I ccm (30', 53° Ci 1 ccm 1 ccm 1 ccm 45 

I 

Fassen wir also die Befunde zusammen: In einem relativ nieder
molekularen Anteil des Thrombocytenextraktes konnten wir einen Fak· 
tor mit Thrombinacceleratorwirkung und einen Heparininhibitor von 
der eigentlichen Thrombokinasewirkung, die sich im hochmolekularen 
Anteil des Thrombocytenextraktes neben einem Hemmfaktor befindet, 
abtrennen. 

Einen ähnlichen Hemmfaktor konnte Dialer aus Placentathrombo· 
kinase abtrennen. Eine thrombinaccelerierende Wirkung von Plättchen· 
extrakt haben auch Seegers und Mitarbeiter (61) kürzlich nachgewiesen, 
diese aber nicht von der Thrombokinasewirkung abgetrennt. Die an· 
gewandte Zentrifugenbeschleunigung betrug 32' 000 g. Wir können ihren 
Befund mit unserer Versuchsanordnung im Prinzip bestätigen. 

Antiheparinwirkung von Thrombokinase hatte schon der 
Entdecker des Heparins Howell (62) angenommen, ohne indessen einen 
Beweis dafür erbringen zu können. Feissly (63), sowie Conley (64) haben 
gezeigt, daß schon Spuren von Heparin die Gerinnung plättchenarmen 
Plasmas hemmten. Kürzlich konnten Winterstein und Marbet einen neu· 
tralisierenden Effekt von Thrombokinasen verschiedener Herkunft auf 
Heparine, verschiedene Heparinfraktionen sowie auf Schafslungen· 
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Schema: Fraktionierung von Thrombocyten-Extrakt 
mit der Ultrazentrifuge. 

(20 Minuten bei 120'000g [=Erdschweren] Vorbehandlung: 20 Minutenbei 5'000g) 

Überstehende Überstehende Lösung: 

Lösung. + Thrombinaccelerator hitzestabil 1/ 2 h, 53° C 

+ Heparininhibitor hitzestabil " 
Molekulargewicht 

bis etwa 1 million. 

Sediment Sediment: 

ca 1-100 
+Thrombokinase hitzelabil 1/ 3 h, 53°C 

+ Hemmfaktor hitzestabil " 

und Hundeleberheparin, endlich auf Heparinoide (sulfierte Cellulose, 
Treburon u. a.) nachweisen, wobei die Antithrombinwirkung nicht 
parallel der Antithrombokinasewirkung geht. So wirken Extrakte aus 
Menschenhirn oder Kaninchenlungen besonders stark "neutralisierend" 
auf Heparin. 

Wir konnten nun mit DiaZer durch die Ultrazentrifuge den in einer 
niedermolekularen Phase des Plättchenextraktes enthaltenen "Anti
heparin-Faktor" von der die Thrombokinase enthaltenden Fraktion 
des Plättchenextraktes abtrennen und zeigen, daß dieser Heparin
inhibitor in den Thrombocyten enthalten ist. 

Dieser Faktor hat möglicherweise eine Bedeutung für die Thrombus" 
bildung, denn er kann bei Alteration oder Zerfall der Plättchen ins Blut 
gelangen und die Hemmwirkung des Heparins aufheben, um auf diese 
Weise fördernd die Thrombenbildung zu beeinflussen. 
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Kürzlich konnten anch von Creveld und Paulssen ( 65-67) auf ganz an
derem Wege, durch Fällungsmethoden einen Faktor aus Thrombokinase 
anreichern, der ebenfalls Antiheparinwirkung besitzt. Mangel an diesem 
Faktor soll Blutungsneigung bedingen können. 

Schließlich fanden wir im hochmolekularen Anteil des U. Z.-Throm
bocytenextraktes deutliche Thrombokinasewirkung, d. h. wir müssen 
annehmen, daß in den Plättchen auch Substanzen mit Thrombokinase
wirkung enthalten sind. Allerdings wird diese Thrombokinase durch 
einen Hemmfaktor in ihrer Wirkung eingeschränkt und kommt nur in 
Verdünnung zur vollen Entfaltung ihrer Gerinnungsaktivität. 

Es war nun interessant, die gleichen Versuche mit menschlichem~ 
hämophilem Blut auszuführen. Wir haben dies getan und zur Kontrolle 
Mischblut von gesunden Menschen in dem gleichen Arbeitsgang mitge
führt. Es würde zu weit führen, hier die Ergebnisse im Einzelnen zu er
örtern. 

Hier seien nur kurz die Ergebnisse mitgeteilt: 
1. Gibt man U. Z.-Thrombocytenextrakt II von Hämophilen zu nor

malem thrombocytenfreiem Plasma, so benötigt man doppelt so viel vom 
hämophilen Extrakt wie vom normalen Extrakt, um die gleiche Koagu
lationszeit zu erhalten. Danach enthalten hämophile Thrombocyten 
weniger aktive Thrombokinase als normale Thrombocyten. 

2. Gibt man U. Z.-Thrombocytenextrakt II von Normalen zu hämo
philem Plasma, so ist die Gerinnung wesentlich länger als wenn man 
U. Z.-Thrombocytenextrakt von Normalen zu normalem Plasma gibt. 

Dies spricht dafür, daß im hämophilen Plasma zu wenig Thrombo
plastinogen im Sinne von Quick, bzw. antihämophiles Globulin (Cohn) 
vorhanden ist. 

Wir müssen daher schliessen, daß bei Hämophilie sowohl Thrombo
cyten als auch das Plasma abnormal sind. 

Wir haben nun auch die Thrombokinasen verschiedener Herkunft 
(aus Thrombocyten, Lungen, Placenta) analytisch in der Ultrazentrifuge 
untersucht und konnten feststellen, daß das Sedimentationsverhalten 
der einzelnen Thrombokinasen ungefähr gleich war, d. h., daß sie etwa 
derselben Größenordnung des Molekulargewichtes von 100 Millionen an
gehören. 

Endlich besitzen die Thrombocyten noch Einfluß auf die Retraktion 
des Blutkuchens. Diese Erscheinung beruht auf einer weiteren Verdich
tung der Fibrinmoleküle, was zu einer Schrumpfung der Fibrinfäden 
führt. Bei Mangel an Thrombocyten oder Thrombasthenie ist sie ver
zögert, gefördert wird sie durch hinzugesetzte normale Thrombocyten. 
Die Thrombocyten wirken als Gerinnungszentren, in ihrer Nähe ist die 
Thrombinkonzentration am größten auch nach erfolgter Fibrinbildung. 
Der Denaturierungsprozeß kann daher fortschreiten. Steigende Throm
binkonzentration beschleunigt die Retraktion, Heparin verkürzt sie 
[Jürgens und Studer (68)]. 
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Mit derThrombelastographie nach Hartertwird fortlaufend die Scher
elastizität des Koagulums gemessen. Auch sie wird durch die Thrombo
cyten beeinflußt. Wir haben mit dem Thrombelastograph auf den 
Alandsinseln bei Patienten mit konstitutioneller Thrombopathie Mes
sungen durchgeführt und herabgesetzte Thrombuselastizität mit dieser 
Methode gefunden. Thrombocytenfreies Plasma, Plasma von Kranken 
mit Thrombopenie sowie Thrombopathien zeigen eine verminderte 
Thrombuselastizität [Hartert (69), ]ürgens und Braunsteiner (42)]. 

Fonio hat kürzlich durch Trennung mit einer schnellaufenden Zentri
fuge mit dem Hyalomer der Plättchen retraktionsbeschleunigende Wir
kung erhalten. 

Zusammenfassung 

V ersuchen wir nun zum Schluß die eingangs gestellte Frage nach 
der Bedeutung der Plättchen für Blutungsneigung und Blutung, Throm
benbildung und Blutstillung an Hand der gegebenen Übersicht zu be-
antworten: · 

Nach dem gegenwärtigen Stand der Arbeiten haben die Thrombo
cyten eine zentralere Stellung für Blutung und Thrombenbildung als 
man noch vor kurzem meinte. Durch Anwendung neuer Methoden z. B. 
zur Erkennung von Gerinnungsfaktoren, verbesserte Fällungsverfahren, 
der photoelektrischen Messung, z. B. der Agglutination, der Elektronen
mikroskopie und der Ultrazentrifugierung wurde eine Reihe von Plätt
chenfunktionen gefunden, welche für Aktivierung oder Hemmung der 
mannigfaltigen Regulationen maßgehend sind, die sich bei Blutung, Blut
stillung und Thrombenbildung abspielen. Es sind: Haftfähigkeit, Agglu
tination, Thrombokinasewirkung, Thrombinacceleratorwirkung, Hemm
wirkung und schließlich der gefundene Heparininhibitor. Dieser in den 
Thrombocyten nachgewiesene Faktor gibt vielleicht eine Erklärung für 
die sogenannte Heparinresistenz und hat wahrscheinlich Bedeutung für 
die Genese der Thrombose. 
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cv. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Zürich 

(Direktor: Prof. W. Löffler). 

Die Klinik der Hämorrhagischen Diathesen. 

Von 

F. Koller. 

Mit 12 Textahbildungen. 

Referat. 

Der von Virchow vor beinahe 100 Jahren in die Medizin eingeführte 
Begriff de1: "hämorrhagischen Diathese" bedeutet eine allgemeine 
krankhafte Bereitschaft zu Blutungen, die durch eine Stö
rung des normalen Blutstillungsmechanismus hervorgerufen 
wird. Das Verständnis der hämorrhagischen Diathese setzt somit die 
Kenntnis des normalen Blutstillungsmechanismus voraus. Diese Kennt
nis ist auch heute noch sehr lückenhaft; immerhin haben sich drei 
Hauptfaktoren herausschälen lassen: die Blutgerinnung, die Thrombo
cyten- und die Gefäßreaktion. Alle drei Faktoren werden an der heutigen 
Tagung in einem Hauptreferat behandelt. Die klinische Einteilung 
der hämorrhagischen Diathese hat unseres Erachtens von der Analyse 
der im Einzelfall vorliegenden Störung des Blutstillungsmechanismus 
auszugehen, woraus sich ungezwungen drei Hauptgruppen ergeben: 
1. die "Koagulopathien"l, bei denen die Gerinnungsstörung im Vorder
grund steht, 2. die Thrombopathien im weiteren Sinne, bei denen die 
Plättchenreaktion mangelhaft ist und schließlich 3. die vasculären For
men hämorrhagischer Diathese, bei denen die Gefäßreaktion sich als 
pathologisch erweist. 

Diese pa tho genetische Ein teilunghat den großen Vorteil, daß 
sie am raschesten und sichersten eine Orientierung unter den mannig
faltigen Erscheinungsformen der hämorrhagischen Diathesen ermöglicht, 
indem sie die Differentialdiagnose gleichsam in die Hand gibt. 

Demgegenüber sind die nosologischen und ätiologischen Einteilungs
versuche sehr viel komplizierter, und da die Ursache zahlreicher hämor
rhagischer Diathesen noch nicht bekannt ist, so muß die ätiologische 
Einteilung z. Z. notwendigerweise unvollständig ausfallen. 

Ein weiterer Vorteil der pathogenetischen Einteilung liegt darin, daß 
sie die klinische Erscheinungsform berücksichtigt. Es ist auffallend, daß 

1 Wir haben die von Wöhlisch angewandte Bezeichnung "Koagulopathien" über
nommen, obwohlsie eine lateinische und eine griechische Wurzel besitzt; der sprach
lich korrekte Ausdruck "Thrombopathien" [von fJeopßo~ = Gerinnsel] kam für die 
erste Gruppe nicht in Betracht, da er für die haem. Diathesen infolge Anomalien 
der Thrombocyten reserviert wird. 
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die Hautblutungen ein völlig verschiedenes Bild zeigen bei den Koagulo· 
pathien einerseits, den Thrombopathien und vasculären Formen ander· 
seits. Die hämorrhagischen Diathesen mit vorwiegender Gerinnungsstö· 
rung sind durch flächenhafte Blutungen, Ecchymosen und Sugillationen 
gekennzeichnet, die nicht anders aussehen als beim Gesunden, der einem 
Trauma ausgesetzt wurde. Der Unterschied gegenüber der Norm besteht 
lediglich darin, daß das auslösende Trauma so geringfügig sein kann, daß 
man von "Spontanblutungen" spricht. Das wesentliche differen
tialdiagnostische Merkmal dieser Gruppe ist das Fehlen der 
kleinen, flohstichartigen Blutungen, der Petechien. Diese 
letzteren, bei denen das traumatische Moment offensichtlich keine Rolle 
spielt, finden sich nur bei den Thrombopathien im weiteren Sinne und 
bei den vasculären hämorrhagischen Diathesen. Bei den Koagulopathien 
fehlt außerdem in der Regel die den beiden andern Gruppen eigentüm
liche, sehr auffallende symmetrische Anordnung der Hauthämor
rhagien. 

Man kann der pathogenetischen Einteilung entgegenhalten, daß keine 
Form hämorrhagischer Diathese durch die ausschließliche Störung eines 
ßlutstillungsfaktors bedingt sei. In der Regel steht aber die eine Stö
rung so im Vordergrund, daß die Zuteilung zu einer der erwähnten Haupt
gruppen keine Schwierigkeiten bereitet. So wurde z. B. bei der Purpura 
rheumatica Schönlein neuerdings auch eine Gerinnungsstörung gefunden. 
Es wäre aber unrichtig, diese Purpuraform deswegen zu den Koagulo
pathien zu zählen, da nach wie vor die vasculäre Schädigung im Vorder
grund der Pathogenese steht. Ebenso hat sich bei den Thrombopathien 
im weiteren Sinne sowohl eine vasculäre Schädigung als auch ein einwand
freier Gerinnungsdefekt (mit Hilfe des Prothrombinverbrauchstests) 
nachweisen lassen. Es wäre aber auch hier u. E. falsch, sie zu den vascu
lären Blutungsübeln oder zu den Koagulopathien zu zählen, da hier die 
Störung der 'l'hrombocytenfunktion, die bei der Blutstillung eine be
sonders wichtige Rolle spielt, im Vordergrund steht und die Abgren
zung als besondere Gruppe rechtfertigt. 

Physiologen und Pathologen sind sich keineswegs einig darüber, 
welchem der erwähnten Hauptfaktoren der Blutstillung der Primat zu
komme. MacFarlane hat z. B. die Bedeutung des Gefäßfaktors in den 
Vordergrund gerückt, während Apitz im Gegensatz dazu der Blutge
rinnung die größte Bedeutung beimißt. Vom klinischen Standpunkt aus 
ist dazu folgendes zu bemerken: Die Koagulopathien sind wohl als die 
gefährlichsten hämorrhagischen Diathesen zu betrachten. Nicht umsonst 
waren die sog. "cholämischen" Blutungen von den Chirurgen vor der Ent
deckung des VitaminK so gefürchtet. Ein operativer Eingriffbietet auch 
heute noch bei einem Hämophilen ein erhebliches Risiko. Demgegenüber 
wird die Splenektomie bei der Werlhofschen Thrombocytopenie im all
gemeinen gut vertragen; auch die durchschnittliche Lebenserwartung 
ist bei den hereditären Koagulopathien, z. B. bei der Bluterkrankheit, 
stärker herabgesetzt ale. bei den Thrombopathien (nur 1/ 3 der Hämophilen 
erreicht das 30. Lebensjahr). Eine Ausnahme bildet allerdings die sehr 
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Tabelle 1. Pathogenetische Einteilung der hämorrhagischen Diathesen. 

Koagulopathien 

Fibrinogen-Mangel 

Prothrombin- " 

Thrombokinase-Mangel 

Calciwn-Mangel (?) 
Faktor V- u. VI-Mangel 
Faktor VII- " 

Hemmkörper der 
1. Gerinnungsphase 

Hemmkörper der 
2. Gerinnungsphase 

keine Petechien 

Thrombopathien 

Thrombocytopenien, 
Thrombopathien 
im engeren Sinne 

Vasculäre H. D. 

Hereditäre 
Teleangiektasie 

C-A vitaminose 

Allergische 
Purpuraformen usw. 

Purpura (Petechien) 

seltene homocygote Form der v.-Willebrand·Jürgensschen Throm· 
bopathie. - Am harmlosesten verlaufen in der Regel die vasculären 
hämorrhagischen Diathesen, es sei denn, daß gleichzeitig die Blut· 
gerinnung stark gestört ist wie z. B. bei der Purpura fulminans oder auch 
der Purpura abdominalis. Diese letzteren Formen nehmen eine Zwischen· 
stellung zwischen den Koagulopathien und den vasculären hämorrhagi· 
sehen Diathesen ein. - Wir kommen somit auf Grund der klinischen Er
fahrung zum Schluß, daß zwar alle drei Hauptfaktoren für die normale 
Blutstillung notwendig sind, daß aber der Gerinnungsfähigkeit des Blutes 
die größte Bedeutung zukommen dürfte. 

Die Koagulopathien. 

Für das Verständnis dieser Gruppe ist eine kurze Darstellung der 
modernen Gerinnungslehre notwendig. Diese letztere gilt im allgemeinen 
als sehr kompliziert und nur für Spezialisten verständlich. Es ist jedoch 
zu betonen, daß die Kenntnisse, welche heutzutage vom Kliniker auf 
diesem Gebiete verlangt werden, relativ bescheiden sind und ohne große 
Mühe sich angeeignet werden können. Dies geht schon aus der Bezeich· 
nung "Faktor V" hervor, die Owren im Jahre 1943 für den von ihm 
entdeckten Gerinnungsfaktor prägte. Er wollte damit zum Ausdruck 
bringen, daß vorher nur vier obligate Gerinnungsfaktoren bekannt 
waren, wie aus dem klassischen Schema von Alex. Schmidt, Arthus, 
Morawitz u. a. hervorgeht: 
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Thrombok.inase Calcium 
+ t 

Prothrombin -------------+Thrombin 

Fibrinogen ---- -~~ 
t 

~-- ------- Fibrin 

Die 4 obligaten Gerinnungsfaktoren sind (nach dem Zeitpunkt der 
Entdeckung geordnet): Fibrinogen ( = Faktor I), Prothrombin ( = Fak
tor II), Thrombokinase ( = Faktor III) und Calcium ( = Faktor IV), 
während F1brin und Thrombin bereits Umwandlungsprodukte der er
wähnten Faktoren darstellen. Was in diesem Schema als "Prothrombin" 
bezeichnet wurde, erwies sieb in der Folge als kein einheitlicher Faktor. 
Owren trennte davon bereits den von ihm "Faktor V" genannten Kata
lysator der Prothrombinumwandlung ab, so daß das Schema folgender
maßen ergänzt werden mußte: 

Faktor V Thrombok.inase Calcium 
.j. t + 

Prothrombin --~ ----------------+Thrombin 

Fibrinogen - -
t 
-Fibrin 

Untersuchungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß das übrig ge
bliebene "Prothrombin" immer noch keinen einheitlichen Faktor dar
stellt, sondern daß es nochmals in zwei Komponenten zerlegt werden 
muß, von denen die eine dem wirklichen Prothrombin entspricht, wäh
rend die andere als weiterer Katalysator bzw. Accelerator der Prothrom
binumwandlung zu betrachten ist. In Untersuchungen, die wir gemein
sam mit Loeliger und Duckert durchführten, konnten die Funktionen 
dieser beiden Komponenten einwandfrei geklärt werden. Wir setzten 
uns damit zunächst in Gegensatz zu der Anschauung von Owren, der 
sich aber inzwischen unserer Auffassung angeschlossen hat. 

Wir wählten für den neuen Accelcrato.r der Prothrombinumwandlung 
die Bezeichnung Faktor VII und nicht Faktor VI, weilletztere Benennung 
von Owren bereits für eine besonders aktivierte Form seines Faktors V 
reserviert worden war. Man mag über die Berechtigung, verschiedene 
Aktivitätsgrade desselben Faktors mit verschiedenen Nummern zu be
legen, geteilter Meinung sein; es hätte aber jedenfalls zu Verwirrung 
geführt, wenn wir die Bezeichnung Faktor VI auch für einen ganz 
anderen Accelerator übernommen hätten. 

Die moderne Gerinnungslehre läßt sich somit in folgendes einfaches 
Schema zusammenfassen: 

Faktor VII Faktor V Thrombok.inase Calcium 
.j. t .j. .j. 

Prothrombin ~------- -Thrombin 
t 

Fibrinogen ----+ Fibrin 

In der Literatur finden sich bereits mehrere Hinweise für das Vor
handensein eines unserem Faktor VII entsprechenden Accelerators. In 
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der folgenden Tabelle. sind die dafür vorgeschlagenen Benennungen zu
sammengestellt. Der Übersicht halber haben wir auch die Synonyma für 
den Faktor V (und VI) beigefügt. 

Tabelle der Synonyma. 

Faktor V und VI 

Labiler Faktor von Quick 

Thrombogen von Nolf 
Proaccelerin und Accelerin von Owren 
und Astrup 
Plasma- und Serum-Ac-Globulin von 
Ware, Guest und Seegers 
Accelerator-Faktor von Fantl und Nance 

Co-Factor of Thromboplastin von 
Honorato 
Plasma-Prothrombin-Conversion-Factor 
(DPCF) von Stefanini 
Prothrombin-Conversion-Factor von 
]acox (= Factor VI?) 

Faktor VII 

Serum· Prothrombin-Conversion Aceeie
rator (SPCA) von de Vries, Alexander und 
Goldstein 

Proconvertin von Owren 

Co-Thromboplastin von Mann und 
Hurn 
Prothrombin Accelerator von 
MacMillan ( ?) 
Prothrombin Conversion Factor von Owren 
und Rollmann ( ?) 

Es ist sehr wahrscheinlich, daß die in der zweiten Kolonne aufgeführten 
Faktoren mit dem Faktor VII identisch sind. Da jedoch unseres Wissens 
keiner der erwähnten Autoren den Faktor in gereinigtem Zustand dar
gestellt hat, so ist der letzte Beweis der Identität noch nicht erbracht. 

Ein physiologischer Mechanismus von derart vitaler Bedeutung wie 
die Blutgerinnung ist kaum denkbar ohne eine Gegenregulation. Tat· 
sächlich ist auch eine Reihe von gerinnungshemmenden Faktoren he
kanntgeworden, von denen jedoch hisher nur zwei klinische Bedeutung 
erlangt haben (je ein Hemmkörper der ersten und der zweiten Gerin
nungsphase S. 519). 

Daß die Differenzierung der verschiedenen Gerinnungsfaktoren 
nicht nur von theoretischer, sondern auch von praktisch-klinischer Be
deutung ist, geht daraus hervor, daß dem Mangel eines jeden 
der obenerwähnten gerinnungsfördernden Faktoren eine he· 
sondere Form hämorrhagischer Diathese entspricht. Eine Aus· 
nahme bildet allerdings das Calcium, und zwar zweifellos deswegen, weil 
dieser Faktor noch so lehenswichtige andere Funktionen besitzt, daß 
eine .Verminderung der Calciumkon~entration auf Werte, welche eine 
deutliche Verzögerung der Gerinnung hervorrufen würden, mit dem Lehen 
gar nicht vereinbar '~ äre. Es ist in diesem Zusammenhang von Interesse, 
festzustellen, daß sämt~~che gerinnungsfördernden Faktoren normaler
weise in einem großen Uherschuß vorhanden sind. Tatsächlich kann die 
Konzentration aller gerinnungsfördernden Faktoren auf etwa 1/ 10 der 
Norm reduziertwerden, bis die Gerinnungszeit überhaupt anzusteigen 
beginnt. Dies bedeutet naturgemäß eine weitgehende Sicherung des 
Organismus gegen das Auftreten von Spontanhlutungen. 
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Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, daß dem Mangel jedes ge~ 
rinnungsfördernden Faktors sowohl eine hereditäre als auch eine 
erworbene Form hämorrhagischer Diathese entspricht. Die 
hereditäre Natur ist freilich noch nicht für alle in der ersten Rubrik 
der Tabelle aufgeführten Formen bewiesen. Die bisher vorliegenden 
Tatsachen machen dieselbe aber äußerst wahrscheinlich. 

Koagulopathien I. 
Mangel gerinnungsfördernder Faktoren. 

Fibrinogen (Faktor I) 

Prothrombin (Faktor II) 

Thrombokinase(Faktor III) 
Plasmafaktor: 

Plättchenfaktor: 

Calcium (Faktor IV) 
Faktor V und VI 

Faktor VII 

Hereditär 

Afibrinogenämie 

sog. idiopathische Hypo
prothrombinämie 

Hämophilie 
Hämophilieartige Er
krankungen 

(Thrombopathie v. Wille
brand-Jürgens) 

Morbus Owren 

Fälle v. van Belle, 
Alexander, Owren usw. 

Erworben: 

Leberzellaffektionen 
(schwerste Formen) 

Leberzellaffektionen 
Verschlußikterus 
Dicumarolwirkung 
Neugeborener 

Hämophiloid des Neu
geborenen? 

(Thrombocytopenien) 

Leberzellaffektionen Pur
pura fulminans 

Leberzellaffektionen 
Verschlußikterus 
Dicumarolwirkung 
Neugeborener 

Am besten bekannt ist der Erbgang bei der Hämophilie; auch bei der 
Afihrinogenämie ist er geklärt, und neuerdings wurde er heim Faktor-VII
Mangel nachgewiesen ( van Belle). Es handelt sich bei allen drei Formen um 
einenrezessiven Er h gang, eine Tatsache, die wiederum eine Sicherung 
des Organismus gegen das Auftreten der hämorrhagischen Diathese bedeu
tet. Die Afihrinogenämie z. B. wurde nur bei Homocygoten beobachtet. Bei 
Heterocygoten konnte nie ein vollständiges Fehlen, wohl aber eine Ver
minderung des Fibrinogens nachgewiesen werden, welcb.e letztere (solange 
die Konzentration nicht unter 1/ 10 der Norm absinkt) keine hämorrhagi
sche Diathese verursacht. 

Der isolierte Mangel eines einzigen Gerinnungsfaktors 
wurde hisher nur bei hereditären Koagulopathien beobachtet. Bei den 
erworbenen Formen dieser Gruppe sind stets zwei oder mehr Faktoren 
gleichzeitig vermindert. 

Wenn wir nun die Symptomat?}ogie der Koagulopathien 
betrachten, so fällt zunächst die große Ahnliehkeil des klinischen Bildes 
auf. 

Auf das Fehlen der Petechien und die Notwendigkeit einer, wenn 
auch geringfügigen, traumatischen Einwirkung für das Zustandekommen 

Kongreß f. innere Medizin, LVIII. 33 
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der Blutungen haben wir bereits hingewiesen. Über die relative Häufig
keit der verschiedenenhämorrhagischen Erscheinungen können wiruns am 
besten an Hand der Komplikationen der Antikoagulantientherapie Re· 
chenschaft geben, denn heutzutage werden die iatrogenen hämorrhagi
schen Diathesen bereits öfters angetroffen als die spontanen. In Abb. 1 
ist die Frequenz dieser Blutungen, nach Organen geordnet, graphisch 
dargestellt. Danach steht die llämaturie an erster Stelle, darauf folgen 
die Haut· und Nasenblutungen sowie die intramuskulären Hämatome, 
(letztere nur an der Stelle i. m. Injektionen), sodann die Hämorrhagien 
aus dem Magen-Darm-Kanal. Im Gegensatz zu den Thrombopathien sind 
die Metro· und Menorrhagien eher selten. Es entspricht einer allgemeinen 
Erfahrung, daß die Antikoagulantientherapie in der Regel während der 

to Menses nicht unterbrochen werden 

15 

(l 

muß. Auffallend ist ferner das seltene 
Befallenwerden des Zentralnerven
systems. Der Grund dafür dürfte 
darin zu suchen sein, daß Gehirn und 
Rückenmark gegen traumatische 
Einwirkungen besonders gut ge
schützt sind und daß diese Organe 

: : den größten Gehalt an Gewebs-
! .~ ~ thrombokinase be&itzen. In einem 
: ~ ~ Falle (mit Herzinfarkt) kam es zu 
' ·~ ~ " ~ : ~ :;:: ~ ~ einer tödlichen doppelseitigen Ne-
"' "" 1:: ~ ·~ b bl ~ ~ ~ ~ ~ ennieren utung. 
~ ~ ~ 1;.) <:) 

~ ~ ~ .S ~ Neben den erwähnten, allen 
Koagulopathien gemeinsamen klini· 

Abb. 1. Relative Häufigkeitder verschiedenenhämorrha-
gischen Erscheinungen bei Antikoa~lantientherapie sehen Erscheinungen, ist no( h auf 

(Dicumarolderivate und Heparindepot). eine Besonderheit der Hämophilie 
hinzuweisen: die Häufigkeit der Gelenkblutungen. Bei anderen Koagulo· 
pathien (z. B. bei Dicumarolüberdosierung vgl. Ahb.l) wird ein Hämar
thros nur ausnahmsweise beobachtet. 

Wenn wir aber von den typischen Blutergelenken absehen, so müssen 
wir feststellen, daß es nicht möglich ist, auf Grund der klinischen Sym· 
ptome allein Rückschlüsse zu ziehen auf den speziellen Gerinnungsfaktor, 
der im gegebenen Fall fehlt. Die Differenzierung der Koagulopathien 
bedarf der Hilfe das Laboratoriums. 

Die Hämophilie ist in der Tabelle der Koagulopathien entsprechend 
der herrschenden Auffassung dem Thrombokinasemangel zugeordnet. 
Brinkhous, Quick u. a. unterscheiden bei der Thrombokinase des Blutes 
einen Plättchen· und einen davon zu trennenden Plasmafaktor, die mit 
verschiedenen Namen belegt wurden: 
Plasmafaktor: 
Thrombocytolysin (Brinkhous) 
'Ihromboplastinogen (Quick) 
Antihämophiles Globulin (Cohn) 
Plasmathrombokinase (Feissly) 

PI ä t t chenfak tor: 
Plättchenthrombokinase 
(Brinkhous, Jürgens, Crefeld) 
Thromboplastinogenase (Quick) 
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Der Gerinnungsdefekt der Hämophilie entspricht nach der Ansicht 
der meisten Autoren einem Mangel an Plasmafaktor, während der Plätt
chenfaktor naturgemäß bei den Thrombopathien im weiteren Sinne 
(Thrombocytopenien und Thrombopathie v. Willebrand-Jürgens) in un
genügender Menge vorhanden ist. Beim Plättchenmangel ist - im Ge
gensatz zu den früheren Auffassungen -- der Gerinnungsdefekt mit Hilfe 
des Prothrombinverbrauchstestes einwandfrei nachgewiesen worden. 

Trotz der enormen Forscherarbeit, die auf das Studium der Hämo
philie verwendet wurde, ist die Natur der bei dieser Erbkrankheit vor
liegenden Gerinnungsstörung noch nicht restlos geklärt. Zunächst scheint 
es sich nicht um eine einheitliche Störung zu handeln. Es wurden in 
letzter Zeit wiederholt hämophilieartige Krankheitsbilder beobachtet, 

zof ~~~~~-,-'',,,'<:&nromn 
:se mg ........ - ..... "' ------

)';: 'ID "~ --~ !G , \ 

I w \ l JD \ 
~ -----~ \ 
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Abb. 2. Verhalten der Gerinnungsfaktoren bei einer in Heilung ausgebenden Hepatitis. 

deren Plasma die hämophile Gerinnungsstörung zu korrigieren vermag. 
(Koller, Krüsi und Luchsinger). Die Ahklärung der hier vorliegenden 
Gerinnungsverhältnisse wird durch die ungewöhnlich große Lädierbar
keit der Thrombocyten (Abgabe von Plättchenthrombokinase !) sehr 
erschwert. 

Wir haben oben bereits darauf hingewiesen, daß bei den erworbe
nen Koagulopathien stets zwei oder mehr Gerinnungsfaktoren be
teiligt sind. Am stärksten tritt diese vielwurzlige Pathogenese bei den 
Leberparenchymaffektionen in Erscheinung. 

In Ahb. 2 ist das V erhalten der Gerinnungsfaktoren bei einer schwe
ren Hepatitis epidemica dargestellt. Es geht daraus hervor, daß sowohl 
das Prothrombin wie die Faktoren V und VII in verminderter Konzen
tration nachweisbar sind, während das Antithrombin gegenüber der 
Norm erhöht ist. 
In besonders schweren Fällen sinkt auch der Fibrinogengehalt ab. Es 
wäre zu erwarten, daß das Ahsinken mehrerer gerinnungsfördernder 
Faktoren und das gleichzeitige Ansteigen eines gerinnungshemmenden 
Faktors eine besonders schwere hämorrhagische Diathese zur Folge hätte. 

33• 
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Die Erfahrung zeigt jedoch, daß sich sowohl bei der Hepatitis als auch 
bei der Lebercirrhose die Konzentrationsänderungen der verschiedenen 
Gerinnungsfaktoren im allgemeinen in bescheidenen Grenzen halten. 

zoo 
% 

P. V 
ctJOf--i!!t-r,....t---·---

V 
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Eine Ausnahme bildet die akutt' Leber
dystrophie, bei der die hämorr~agische Dia
these manifest wird. Für den Uhergang der 
Hepatitis in die akute J .. eberdystrophie ist 
das dauernde, durch VitaminK nicht heein
flußbare Ahsinken der Gerinnungsfaktoren 
das sicherste Lahoratoriumskriterium. Da
mitstimmt auch die klinische Erfahrung über 
ein, daß heim Auftreten von Spontanblutun
gen bei Leberparenchymschädigungen der 

tJl___----lfl+'-,-----=++,-._ letale Ausgang in der Regel nicht mehr auf
Ende der 

Jcnwongerschofl NeuoefJuf'f!nen gehalten werden kann. 
Beim Neugeborenen ist der Prothrombin-

Abb.3. VerhaltenvonProthrombin,FaktorV d F k "t!JJ Geh 1 h 1 h 
und Faktor VII am Ende der Schwanger• un a tor- l' • a t p ysio ogisc er-

schaft und beim Neugeborenen. weise auf etwa 25o/o der Normalwerte des 
Erwachsenen herabgesetzt ( Ahh. 3). Diese Erscheinung wird als Ausdruck 
einer noch ni<'ht voll ausgebildeten Leberfunktion gedeutet (Fanconi, To
cantins, Koller). Die Konzentration des Faktors V und des Fibrinogens 
zeigt gegenüber dem Erwachsenen keine oder doch geringere Unterschiede. 
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Abb. 4. Wirkung eines Dicumarol
derivates (Links Präparat 63) auf 
die Gerinnungsfaktoren: Prothrom· 

bin, Faktor V und Faktor VII. 
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Abb. 5. Vergleich der Werte der Quicksehen Methode mit den 
Ergebnissen der Fakt<>r-VII- und Prothrombinbestimmung. 

Sinken die ersterwähnten Faktoren unter den physiologischen Bereich ab, 
so kann der "Morbus haemorrhagicus neonatorum" entstehen. 

Das Dicumarol und seine Derivate (Tromexan, Cumopyran hzw. 
Links Präparat 63 usw.) wirken nicht nur auf den Prothromhingehalt, 
sondern auch - und in noch viel stärkerem Maße - auf die Konzentra
tion des Faktors VII. Fibrinogen und Faktor V bleiben dagegen unbe
einflußt. Aus Abh.4 geht hervor, daß der Abfall des Faktors VII wesent
lich rascher und stärker erfolgt als derjenige des Prothromhins. Me-
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thoden, die nur die Prothrombinkonzentration bestimmen und den Fak
tor-VII-Gehalt unberücksichtigt lassen, wie z. B. alle Zweistufenmetho
den, sind daher für die Kontrolle der Dicumaroltherapie ungeeignet. 
Die Einstufenmethode nach Quick bestimmt, wie aus Abb. 5 hervor
geht, in erster Linie die Faktor-VII-Ko!_lzentration und ist daher für 
die Dicumarolbehandlung brauchbar. (Uber dies bezügliche spezielle 
Untersuchungsmethoden vergl. S. 523). 

Was für das Dicumarol Gültigkeit hat, trifft - mutatis mutandis -
auch für das Vitamin K zu: die Konzentration des Faktors VII wird we
sentlich stärker beeinflußt, als diejenige des Prothrombins (Abb. 6). 
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!Jbergang in teberdysfrophie. 
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Abb. 6. Unterschiedliche Wirkung des VitaminK bei Verschlußikterus, bei Dicumaroltherapie und bei schwerer 
Leberzellschädigung. 

Dementsprechend finden wir auch bei der K-Avitaminose, z. B. beim 
Verscblußikterus, den Faktor-VII-Gehalt stärker herabgesetzt als die 
Prothrombinkonzentration. 

Die Dosis von Vitamin K, welche notwendig ist, um die Aktivität der 
erwähnten Faktoren zur Norm zurückzuführen, variiert so stark, daß 
dieses unterschiedliche Verhalten zu einer Leberfunktionsprüfung (Vit
amin-K-Test) benützt werden kann: 

Die kleinste Dosis genügt bei der eigentlichen K-Avitaminose, z. B. 
beim Verschlußikterus oder bei der Sprue : schon lmg des wasserlöslichen, 
synthetischen Vitamin-K-Präparates "Synkavit" genügen in der Regel, 
um die Gerinnungsstörung innerhalb von 12 bis 24 Stunden zum Ver
schwinden zu bringen. 

0 

O-P03 Na2 
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Synkavit 
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Bei der durch Dicumarol und seine Derivate hervorgerufene Gerin
nungsverzögerung bleibt das Synkavit jedoch auch in der enormen Dosis 
von 500 mg praktisch wirkungslos. Dagegen sind schon kleine Dosen (5 
bis 50 mg) des natürlichen, fettlöslichen Vitamin K1 1 im Stande, die ver
minderte Konzentration des Prothrombins und Faktors VII in 8 bis 24 
Stunden zur Norm zurückzuführen. Das Vitamin K1 wird peroral in 
öliger Lösung verabreicht und bedarf zur raschen ;Resorption eines Emul
gators. 

Bei schwerer Leberzellschädigung (akute Leberdystrophie, ter
minale Lebercirrhose) ist auch das Vitamin K1 in Dosen von 250 bis 
500 mg ohne jede Wirkung auf die Gerinnungsstörung. Diese Feststellung 
ist um so erstaunlicher, als ]ürgens tierexperimentell zeigen konnte, daß 
die Konzentration von Faktor VII und Prothrombin, auch nach totaler 
Hepatektomie, durch hohe Vitamin-K1-Dosen noch normalisiert werden 
kann. Die beiden Gerinnungsfaktoren müssen somit auch extrahepatisch 
gebildet werden können. Wenn bei akuter Leberdystrophie eine Nor-
700 malisierung der Gerinnungs-
% störung nicht erreicht werden 

50 

kann, so ist wohl die Annahme 
berechtigt, daß bei dieser Er
krankung auch die außerhalb 
der Leber gelegenen Bildungs
stätten von Faktor VII und Pro-

o rtlf'nrHJh n. ,. n. ,. n. thrombin (vor allem Knochen-
D fakt/JI' f'U mark und Milz) in Mitleiden-

Ahb. 7. Vitamin-K-Test: Verhalten von Prothrombin und SChaft gezogen Werden. 
Faktor VII vor und nach VitaminK (I mg Synkavit) bei Istdurch denNachwet's derex-
Versch!ußikterus: Faktor VII reagiert stärker als das 

Prothrombin. trahepatischen Bildungsstätte 
von Prothrombin und Faktor VII der Vitamin-K-Test, den wir 1940 als Le
berfunktionsprüfung vorgeschlagen haben, überholt? Wir möchten diese 
Frage verneinen, denn wenn auch im Tierversuch nach Leberexstirpation 
eine Normali~ierung der Gerinnungsverhältnisse möglich ist, so sind 
dazu doch Dosen von Vitamin K notwendig, welche die bei Gallengangs
verschluß mit intakter Leber erforderlichen Mengen um das mehr als 
lOOfache übertreffen. Unter Berücksichtigung der Vitamin-K-Dosis 
stellt somit der Test nach wie vor eine zuverlässige Leberfunktions
prüfung dar. Als Neuerung schlagen wir vor: Bestimmung des Faktors 
VII an Stelle des Prothrombins bzw. Prothrombinkomplexes, da ersterer 
stärkere Ausschläge aufweist (vgl. Abb. 7) und ferner die Verabreichung 
von Vitamin K1 per os (in einer Dosis von 50 mg) in den Fällen, welche 
auf 1 mg Synkavit (intravenös oder intramuskulär gegeben) nicht an
sprechen. 

Von den gerinnungshemmenden Faktoren haben bisher nur 
folgende Hemmkörper klinische Bedeutung erlangt: 

1 Das Vitamin K kommt in der Natur in zwei chemisch nahe verwandten Ver
bindungen vor, die beide fettlöslich sind; als Vitamin K1 und Vitamin K2• 
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Koagulopatbien II. 

Gerinnungshemmende Faktoren. 
Hemmkörper der 1. Gerinnungsphase sog. Hemmkörperhämophilie (Deutsch) 
( Antiprothrombin? Antithrombokinase ?) 
Hemmkörper der 2. Gerinnungsphase 
(Antithrombin) 

Leberzellaff~ktionen, allergische Zustände 
Purpura fulminans (Purpura rheumatica) 
(Purpura abdominalis) Heparinwirkung 

Der Hemmkörper der ersten Gerinnungsphase ist wahrscheinlich ein 
y·Glohulin, möglicherweise ein Antikörper, der sich nach Transfusionen, 
nach Schwangerschaft usw. entwickelt. Er wurde hisher sowohl bei Hä
mophilen als auch bei Nichthämophilen festgestellt. Deutsch hat für die 
durch diesen Hemmkörper hervorgerufene hämorrhagische Diathese den 
Ausdruck "Hemmkörperhämophilie" geprägt. Über seine Wirkung auf 
die Faktoren der ersten Phase ist nichts Sicheres bekannt (Antipro· 
thromhin ?, Antithromhokinase ?). 

Der Hemmkörper der zweiten Gerinnungsphase ist ein eigentliches 
Antithromhin, und zwar ein rasch wirkendes vom Typus des Heparin· 
antithromhins. Vom sog. normalen oder Serumantithrombin ist es 
scharf zu unterscheiden. Die Frage, ob es mit dem Heparinantithrombin 
identisch ist, läßt sich, solange wir über keine zuverlässige M.kromethode 
der Heparinbestimmung verfügen, nicht sicher entscheiden. In gewissen 
Fällen erwies sich das Verhalten dieses Hemmkörpers gegen Protamin 
verschieden von dem des Heparins (z. B. bei Leherparenchymaffektionen, 
wo er regelmäß:g nachweisbar ist). Ebenso haben wir einen derartigen 
Hemmkörper bei allergischen Erkrankungen wie Purpura rheumatica, 
ahdominalis und fulminans nachgewiesen. Während bei letzterer Form 
die Gerinnungsstörung so im Vordergrund steht, daß die Zugehörigkeit 
zu den Koagulopathien berechtigt erscheint, möchten wir die Purpura 
rheumatica und ahdominalis trotz der mehr oder weniger ausgesproche· 
nen Gerinnungsstörung unter die vasculären Formen einreihen. 

Die "Thrombopathien". 
Wir verstehen darunter sowohl die Thromhocytopenien wie die 

Thromhasthenie ( Glanzmann) und die Thromhopathien im engeren Sinne 
(Typus v. Willebrand-]ürgens). Diese Gruppe von hämorrhagischen Dia· 
thesen hat Beziehungen sowohl zu den Koagulopathien (Prothromhin· 
verhrauchstest !) als auch zu den vasculären Formen: Mit letzteren hat 
sie die gesteigerte Durchlässigkeit der Kapillarmembran für Erythro· 
cyten gemeinsam. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine koordi· 
nierte Schädigung der Thromhocyten und des Gefäßendothels. 

Wie bei den Koagulopathien können hereditäre Formen einer· 
seits, er wo r hene andererseits unterschieden werden. Bei denhereditären 
Formen ist die Störung wiederum wesentlich selektiver als bei den 
erworbenen. Es gibt keinen hereditären Plättchenmangel; nur einzelne 
Funktionen der Plättchen erweisen sich bei den vererbten Thromho· 
pathien als gestört. 
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In Tab. 2 sind die hauptsächlichsten heute bekannten Funktionen 
der Plättchen vermerkt. Nach den neuestenArbeiten von ]ürgens und 
Crefeld enthalten die Plättchen mindestens drei gerinnungsaktive Fak· 
toren: Thromhokinase, einen Accelerator der zweiten Gerinnungsphase 
(vgl. Seegers) und einen Heparininhihitor. Es ist von Interesse, daß Cre· 
feld kürzlich eine hämorrhagische Diathese heim Kind beobachtet hat, 
die lediglich durch einen Mangel des Heparin neutralisierenden Faktors 
charakterisiert sein soll. Umgekehrt ist die Fähigkeit der Heparinneutra· 
lisation bei der Glanzmannsehen hereditären Thromhasthenie völlig nor· 
mal ( Crefeld), während die Retraktion des Coagulums nicht zu Stande 
kommt. Bei der Thromhopathie v. Willebrand-Jürgens erweist sich dem· 
gegenüber die Retraktion des Coagulums als normal, während der posi
tive Ausfall des Prothromhinverhrauchstestes auf einen Mangel der in 
den Thromhocyten enthaltenen Thromhokinase hinweist. 

Tabelle 2. Thrombopathien im weiteren Sinne. 

Funktionen der Blutplättchen: 

Retraktion des Blutkuchens .... 

Gerinnungsfaktoren: 

I. Thromboplastin 
2. Accelerator der 

2. Ger.-phase 
3. Neutralisator 

von Heparin-+ 

Mangelzustände 

Hereditär: J Erworben: 

Thrombasthenie 
(Glanzmann) 

Thrombopathie 
(v. Willebrand

Jürgens) 

Morbus 
van Crefeld? 

Thrombopenien 
(essentielle und 
symptomatiSche) 

Die erworbenen Thromhopathien, d. h. die eigentlichen Thromho
cytopenien, werden bekanntlich eingeteilt in essentielle und sym
ptomatische, wobei der Ausdruck "essentiell" nur zeigt, daß wir über 
die Ursache nichts wissen. 

Bei einer Form der Thrornhopenien ist jedoch in den letzten Jahren 
durch die Arbeiten von Ackroyd unsere Einsicht in die Pathogenese 
wesentlich vertieft worden, nämlich bei der Sedormidpurpura. 

Ackroyd konnte zeigen, daß sich die Plättchen im frisch entnommenen 
Blut eines Falles, der eine Sedormidpu.rpura durchgemacht hat,in2% 
Min. auflösen, wenn eine Sedormidlösung zugesetzt wird. Bei Zusatz von 
physiologischer NaCl-Lösung an Stelle der Sedormidlösung erfolgt keine 
Thromhocytolyse. Durch sehr sorgfältige Untersuchungen konnte der 
Nachweis erbracht werden, daß zur Auflösung der Plättchen vier Fak
toren notwendig sind: Sedormidlösung, Plasma oder Serum eines sensi
bilisierten Individuums, Komplement und Plättchen, wobei es belanglos 
ist, ob letztere von einem sensibilisierten oder normalen Fall stammen. 
Fehlt das Komplement, so kommt es nicht zur Auflösung, sondern nur 
zur Agglutination der Plättchen. Es ist somit sehr wahrscheinlich, daß das 
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Sedorm.id mit einem Plättcheneiweißkörper zusammen ein Antigen bildet, 
das bei gewissen Individuen die Bildung eines Antikörpers hervorruft. 
Dieser Antikörper allein verursacht die Agglutination, mit Komplement 
zusammen aber die Auflösung der Plättchen, wodurch die Thl'ombocy
topenie erklärt ist. 

Ackroyd versuchte nun weiterhin auch die Wirkung des Sedormid auf 
die Kapillaren zu studieren und bediente sich dabei der Läppchenprobe. 
Die mit gesättigter Sedormidlösung getränkten Läppchen verursachten 
nach 18 bis 48 Stunden eine lokale Purpura, obwohl die Thrombocyten
zahl im zirkulierenden Blut keineswegs reduziert war. 

Der Autor gelangte somit zur Annahme, daß die Wirkung des Sedormid 
auf die Kapillarendothelien unabhängig sei von der Wirkung auf die 

Tabelle 3. Vasculäre hämorrhagische Diathesen. 

Hereditär: 

Hereditäre Teleangiektasie (Osler) 

Angiomatosis retinae (Hippel-Lindau) 

Erworben: 

Avitaminosen 
Skorbut, Morbus Möller-Barlow 
Alimentäre häm. Diath. (Jürgens) 

Allergische Affektionen 
Hämorrhag. Serumkrankheit 
Arzneimittelallergie 
Infektionsallergie: 
Purpura rheumatica Schönlein 
Purpura abdominalis Henoch 
Purpura necrotica Sheldon 

Affektionen mit unspezifischer 
häm. Umstimmung (analog 
Shwartzman-Sanarelli-Phänomen) 
W aterhouse-Friedrichsen-Syndrom 
(Purpura fulminans) 

Unbekannte Ätiologie: 
Purpura annularis 
telangiectodes Majocchi etc. 

Thrombocyten, aber auf einem analogen Mechanismus beruhe: Verbin
dung des Sedormid mit den Endothelzellen zu einem Antigen, das zur 
Bildung eines Antikörpers führe, der mit dem gegen die Plättchen gerich
teten wahrscheinlich identisch sei. Wenn damit auch die Beziehungen 
zwischen Endothel und Thrombocyten noch keineswegs endgültig geklärt 
erscheinen, so sind sie doch unserem Verständnis näher gerückt worden. 

Die vasculären hämorrhagischen Diathesen. 
Die pathogenetische Differenzierung dieser Gruppe ist wesentlich 

wenigerweit fortgeschritten als z. B. diejenigen der Koagulopathien. Die in 
Tabelle 3 vorgeschlagene Ein teil ung in ist daher als provis oris eh zu 
betrachten. Wir haben auch hier eine relativ große Untergruppe allergi
scher Affektionen abgegrenzt. Storckhat an der Züricher dermatologischen 
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Klinik die Infektionsallergie bei der Entstehung der Purpura rheumatica 
einer eingehenden Prüfung unterzogen. Als Beispiel sei folgender Fall 
erwähnt: 

Bei einem 49jährigen Mann mit kavernöser Lungentuberkulose tritt plötzlich eine 
Urticaria auf, die sich in kurzer Zeit zum klassischen Bild einer rheumatischen Pur
pura entwickelt. Gleichzeitig bestehen Gelenkschmerzen. Histologisch zeigen die 
Purpuraefftoreszenzen die Zeichen einer allergischen Entzündung: ausgesprochen 
perivasculäre, leucocytäre Infiltration mit fibrinoider Verquellung und Degeneration 
der Gefäßwand. Bei stärkerer Vergrößerung finden sich Pyknose und z. T. Auflösung 
der Leukocytenkerne (Leukoklasie). - Aus der nach Monaldi drainierten Kaverne 
wird Staphylococcus aureus als Sekundärinfektion gezüchtet. Die Intrakutanreak
tionen mit einem Filtrat des Staphylokokkenstammes ergibt eine hämorrhagische 
Spätreaktion, die bei histologischer Untersuchung genau dasselbe Bild zeigt wie die 
Purpuraefßoreszenzen. Intrakutanreaktionen mit andern Bakterien (Streptokokken, 
Tbc-Bacillen) ergeben z. T. eine Rötung, jedoch keine häinorrhagische Reaktion. 
Daraus darf wohl der Schluß gezogen werden, daß in diesem Fall die Purpura rheuma-
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tica als allergische Reaktion auf die Se
kundärinfektion der tuberkulösen Ka
verne zu betrachten ist. 

Da die klassische allergische 
Reaktion, der anaphylaktische 
Schock, mit einer Mobilisierung 
des körpereigenen Heparins einher-

0 6 1&. 15. t11. tv. 28. örz geht, so war es naheliegend, bei 

Blutige 
Stu/7/e: 

lfavl· 

....... .,.... __ .. 
der rheumatischen hzw. anaphy
laktoiden Purpura (Glanzmann) 

nach einer Vermehrung des Anti
thrombins zu fahnden. 

Tatsächlich konnten wir in ge
Abb. 8. Purpura anaphylactoides (rheumatica) et abdo- wissen Fällen 1 von Purpura rheu-
minalis: Antithrombintiter und klinische Symptome. • d p bd 1 

efflareszenzen: 4\p~~A :rwf 

matwa un urpura a omina is 
eine Zunahme des Antithrombins nachweisen, die mit der Besserung 
der klinischen Symptome zurückging und bei einem Rückfall wieder 
deutlicher wurde. (Abh. 8). 

Bei der Pupura necrotica Sheldon kann das Antithrombin ehenfalls 
stark ansteigen. Sowohl bei dieser Form wie bei der Pupura ahdominalis 
können die Blutungen bedrohlich werden; es handelt sich hier bereits 
um einen Übergang der vasculären hämorrhagischen Diathesen zu den 
Koagulopathien. 

Neben diesen offenbar spezifiechen allergischen Reaktionen finden sich 
unter den vasculären H. D. noch Formen mit völlig verschiedener Pathoge
nese, die möglicherweise Beziehungen zum Shwartzman-Sanarelli
P h ä n o m e n aufweisen. Bekanntlich gelingt es im Tierversuch nach Sana
relli eine hämorrhagische Diathese zu erzeugen, indem zunächst ein Bak
terienfiltrat (z. B. von Typhushacillen) injiziertund diese Injektion schon 
nach 24 Stunden wiederholt wird. In dieser Zeit ist eine Antikörperbil
dung nicht möglich und doch muß eine Umstimmung angenommen 
werden, denn erst die zweite oder dritte Injektion erzeugt die Blutungen. 

1 Die Beobachtung dieser Fälle verdanken wir P. D. Dr. Gasser vom Kinderspital 
Zürich. 
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Diese Blutungen in Haut und inneren Organen sind histologisch auf· 
fallend reaktionslos. Es findet sich keine perivasculäre Infiltration wie 
bei der allergischen Purpura. Gerinnungsphysiologisch konnten wir bei 
dieser e'{perimentellen Purpura (Sanarelli-Phänomen) einen Faktor·V· 
Mangel nachweisen. 

Denselben Gerinnungsdefekt konnten wir gemeinsam 
mit Gasser, Krüsi und v. Muralt in zwei Fällen von Purpura 
f u lmi n ans (gleichzeitig mit einer Vermehrung des Antithrombins, vergl. 
Koagulopathien) feststellen. Dies ist natürlich noch kein Beweis, aber 
doch ein Hinweis auf eine gleichartige Pathogenese der Blutungen. 

Untersuchungsmethoden. 

Zum Schluß möchten wir noch kurz auf die modernen Unter· 
suchungsmethoden hinweisen, die zur Differenzierung der häm. 
Diathesen herangezogen werden können. 

Für klinische Zwecke müssen diese Methoden einfach und ohne großen 
Zeitverlust durchführbar sein, ein Postulat, das bei der wehverbreiteten 
Quicksehen Prothrombinzeitbestimmung zweifellos erfül1t ist. Die Me
thode ist in letzter Zeit oft kritisiert worden; sie ist auch tatsächlich 
keine Prothrombinbestimmungsmethode, da das Resultat durchaus nicht 
nur vom Prothrombingehalt, sondern von insgesamt vier verschiedenen 
gerinnungsfördernden Faktoren beeinflußt wird: Prothrombin, Faktor V, 
Faktor VII und Fibrinogen (Abb. 11). Diese Tatsache ist aber für eine erste 
Orientierung ein Vorteil. Fällt nämlich die Quicksehe Prothrom· 
binzeit normal aus, so kann ein klinisch in Betracht fallen
der Mangeleiner der vier erwähnten Faktoren ausgeschlossen 
werden. Ist sie verlängert, dann muß allerdings weiterdifferenziert 
werden, und dafür stehen uns heute relativ einfache Einstufenmethoden 
zur Verfügung. Das Prinzip derselben ist erstmals von Quick angegeben 
worden und hat sich als sehr fruchtbar erwiesen: es werden alle Faktoren 
mit Ausnahme des zu bestimmenden konstant gehalten. Unter diesen Be· 
dingungen müssen Änderungen der Gerinnungszeit notwendigerweise 
auf Schwankungen des einzigen variablen Faktors zurückgeführt 
werden, dessen Konzentration nach einer Standardkurve bestimmt 
werden kann. 

In Abb. 9 sind die konstant gehaltenen Faktoren als schwarze Säulen 
dargestellt, die variablen als schraffierte. Bei der Quicksehen Bestimmung 
werden nur zwei Faktoren konstant gehalten (Calcium und Thrombo
kinase), die übrigen vier sind daher variabel. Für die Kontrolle der Di
cumaroltherapie haben wir eine Methode angegeben, bei de:r alle Fak
toren mit Ausnahme der zwei von Dicumarol beeinflußten (Faktor VII 
und Prothrombin) konstant gehalten werden. Es wird somit die kom
binierte Aktivität dieser beiden Faktoren bestimmt. Die Methode hat den 
Vorteil, daß nur eine Bestimmung ausgeführt werden muß (an Stelle der 
getrennten Bestimmung von Faktor VII und Prothrombin) und daß 
Fehler infolge Abnahme des Faktors V, die sehr rasch beim Stehenlassen 
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eintritt, vermieden werden (Zusatz eines Überschusses von Faktor V 
aus Rinderplasma). . .. . .. 

Für die Bestimmung eines einzelnen Germnungsfaktors mussen alle 
übrigen fünf gerinnungsfördernden Faktoren konstant gehalten werden. 

Bisher sind nur sechs gerinnungs~ 
fördernde Faktoren sicher nachge
wiesen worden. (Die Bezeichnun
gen Faktor V und VI beziehen sich 
wie erwähnt auf verschiedene 
Aktivitätsgrade ein und desselben 
Faktors.) 

b 
fg P'YDP 
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sog.Prolhrombin"/;fslimmun; beslimmuf1g 
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Mit den angeführten Einstufen
methoden wird aber ein sehr wich
tiger Gerinnungsfaktor nicht er
faßt, nämlich die Thromhoki
n a s e, deren Mange 1. bei der Hämo
philie und·Thromhopathie entschei
dend ist. Dafür steht uns heute 
der Prothrombinver hrauchs

Abb. 9. Prinzip der Einstufenmethode: Sämtliche te s t zur Verfügung. Brinkhous 
Faktoren mit Ausnahme des zu bestimmenden Fak· war der erste, der das Prothrombin tors werden im Gerinnungssystem konstant gehalten. 

nicht nur im P1asma, sondern auch 
im Serum, also nach der Gerinnung, bestimmte. Wie aus Ahh. 10 
hervorgeht, nimmt es nach der Gerinnung rasch ab, da es in Thrombin 
umgewandelt wird. Ein sehr kleiner Teil (1 bis 2%) bleibt auch heim 
Normalen noch längere Zeit im Serum erhalten. Bei der Hämophilie 

+Oe!Vimung 
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Serum 

und Thromhocytopenie wird dem
gegenüber erheblich weniger Pro
thrombin umgewandelt; ein be
trächtlicher Teil bleibt im Serum 
erhalten (Ahh. 10). 

In Wirklichkeitbeeinflussenalle 
Faktoren, welche die Umwandlung 
des Prothrombins in Thrombin, d. 
h. den ,,Verbrauch'" des Prothrom-Abb. 10. Grundlage des Prothrombinverbrauchstestes: 

Verminderter Prothrombinverbrauch bei Hämophilie hins, katalysieren, diesen Test. Da 
und Thrombopenie. aber die meisten dieser Faktoren 

(vgl. Ahh. 11) einfacher mit der Quicksehen Methode erfaßt werden und 
das Calcium für die haem. Diathese keine Rolle spielt, so wird der Test in 
praxi ausschließlich zur Bestimmung derThromhokinaseaktivitäthenutzt. 

Für dieErfassungder gerinnungshemmenden Faktoren steht uns 
zunächst die einfacheT h romhin ti trat i o n zur Verfügung. Sie gesta.~tet, 
den Hemmkörper der 2. Phase, das Antithromhin, zu bestimmen. Uher 
die Anwesenheit des Hemmkörpers der 1. Phase kann die einfache 
Mischung des pathologischen mit normalem Plasma Aufschluß erteilen 
(Ahh. 12): Infolge des normalerweise vorhandenen Überschusses aller 
gerinnungsfördernder Faktoren genügt schon 1/ 10 Normalplasma, um die 
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Gerinnungszeit eines "Mangelplasmas" ( d. h. eines Plasmas mit Mangel 
eines oder mehrerer gerinnungsfördernder Faktoren) zu normalisieren. 
Im Gegensatz dazu istbei Anwesenheit eines gerinnungshemmenden Fak
torsschon 1/ 10 des pathologischen Plasmas im Stande, die Gerinnungszeit 
von 9/ 10 Normalplasma zu 
verzögern, da hier ein akti
ves, hemmendes Prinzip im 
Spiele ist. Mit Hilfe dieser 
rasch durchführbaren Pro
be kann der Hemmkörper 
der l. Phase nachgewiesen 
werden. 

Ergeben diese ein
fachen Testmethoden 

Abb. 11. Indikationsbereich für die Quicksehe sog. "Prothrom
binzeit" -Bestimmung sowie für den Prothrombinverbraucbstest. 

ein normales Resultat , so kann eine lebensbedrohliche 
hämorrhagische Diathese mit Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Diese Tatsache ist von Bedeutung für die Indikationsstellung 
zu chirurgischen Eingriffen Zahnextraktionen usw. 

Überblicken wir zum Schluß nochmals die so mannigfaltigen Formen 
hämorrhagischer Diathese, so stellen wil' zunächst fest, daß sich darunter 
eine Reihe von Erbkrankheiten befin-
den, bei denen der Mangel eines isolierten tfiscllung von poi/Jologischem untl 

pathogenetischen Faktors in voller Reinheit ..:..":.:::0r..:.:m:=-a:..::tem::_:_:_P,.::.Va""sm.:.:.:o:...:· _____ _ 

zum Ausdruck kommt. Die viel häufigeren • pntholog. Plasma 0 Normolplosmo 

erworbenen Formen sind meist nur 
Symptome einer Grundkrankheit. Als solche 
treten vor allem zwei Krankheitsgruppen in 
den Vordergrund : Die Leberaffektionen bei 
den Koagulopathien, die allergischen Reak
tionen bei den Thrombopenien und den vas
culären haem. Diathesen. Die Leberist offen

A .tlerinnungsverzO.;erong tlurch tfongel ~'nes 
gerr'nnungstordemden foldors. 

tfiscllung tlerinnungszeif 
(ßekolzillzif!l'lln;) 

IJ u 

• 70 :1 

normal 

normal 

bar das für die Bildung der Gerinnungsfak- ß.tlerinnungsverzogf!l'llngdlß'Chgerinnungs-

toren wichtigste, wenn auch nicht ausschließ- _he._m_m_'t'fl_O:_en_li_ofr.,lq,_r. _____ _ 

lieh in Betracht kommende Organ. Die aller
gischen Reaktionen scheinen ganz allgemein 
die Blutungsdisposition zu erhöhen. Sie ste
hen damit im Gegensatz zu einer anderen 
wichtigenbiologischen Reaktion, der ACTH

IJ 7:7 s/of'K verllinger/ 

D 1:10 verllingerf 

Abb. 12. 

bzw .•Stress-Reaktion, bei der die Gerinnungsfähigkeit des Blutesgesteigert 
und damit die Thrombosedisposition erhöht wird. Heute, wo wir mit Hilfe 
der Antikoagulantien nach Belieben die Thrombosedisposition ins Gegen
teil verwandeln können, ist die iatrogene hämorrhagische Diathe
se, wie erwähnt, bereits häufiger geworden als die spontan auftretende. Die 
Kenntni~ der Pathogenese der hämorrhagischen Diathesen ist daher zur 
Zeit auch für den praktisch-therapeutisch orientierten Mediziner von 
größter Bedeutung. 
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Herr Feissly (Lausanne): 
Aussprache. 

Erlauben Sie, daß ich zu Beginn unserem Präsidenten, Herrn Prof. Heilmeyer, 
meinen Dank für seine freundliche Einladung zu Ihrem Kongreß ausspreche. Ich weiß 
die Ehre, die mir damit zuteil wird, sehr zu schätzen und es ist mir eine große Freude, 
erneut die bemerkenswerte geistige Lebendigkeit Ihres Landes nach der 
langen und schmerzlichen Periode, die unser Europa hinter sich hat, wiederzufinden. 

Ich möchte die paar Minuten, die mir zur Verfügung stehen, gerne dazu benützen, 
auf einige Beobachtungen über die präventive oder heilende Behandlung der 
Hämorrhagien beim Hämophilen einzugehen. Ich konnte 19 2 4 zeigen, daß intravenöse 
Injektionen von plättchenfreiem Normalplasma die verlängerte Gerinnungszeit des 
den Gefäßen entnommenen Blutes wesentlich korrigiert. Diese Tatsache, deren prak
tische Bedeutung überzeugend ist, wurde 12 Jahre später durch Pa!ek und Stetson 
bestätigt, 19 4 9 auch durch v. Crefeld und 19 52 durch Cazals und lzarn. Diese letzteren 
Autoren haben die Technik vervollkommnet und die Dosierung präzisiert, einerseits 
durch die Verwendung von hepariniertem Plasma (v. Crefeld und Paulssen), 
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andererseits durch die Festlegung des nötigen lnjektionsvolumens. So geben Cazals und 
lzarn an, daß tägliche Injektionen von 150 bis 180 ccm Normalplasma notwendig 
sind, um die Hämostase bei Blutung eines Hämophilen zu sichern. Es versteht sich von 
selbst, daß es sich hier um frisches oder um sofort nach der Entnahme ge
trocknetes Plasma handelt. 

Diese Dosierung erscheint mir richtig. An dieser Stelle ist es gut, auf die V orteile 
der Plasmatherapie hinzuweisen, da die unerwünschten Nebenreaktionen bei Trans
fusionen auf ein Minimum reduziert werden und das Risiko einer lso-lmmunisation 
durch wiederholte Transfusionen ausgeschaltet ist . 

. Trotzdem wird es nützlich sein- zum Nachteil der Methode- aufdie Mög
lichkeit einer Vermehrung des Plasma-An tithromboplastins bei behandelten 
Patienten aufmerksam zu machen, was zu einem Refraktärzustand führen könnte. Ich 
möchte in dieser Hinsicht daran erinnern, daß die experimentellen Ergebnisse von 
Tocantins, von ]oseph Schmidt, von A. Fiehrer, sowie meine eigenen, wenigstens 
scheinbar dazu führen, daß die Gerinnungsverzögerung des hämophilen 
Plasmas teilweise der Anwesenheit plasmatischer Faktoren zuzuschrei
ben ist, welche die Thrombinbildung hemmen. Die wiederholten Plasmatrans
fusionen könnten daher zu einem vermehrten Gehalt an solchen Substanzen führen. 

Zum Schluß möchte ich noch sagen, daß Plasma präpariert aus normalem Blut, 
welches durch "Cathion exchanger", d. h. durch künstliche Harze (z. B. Dovex 50; 
Na-cycle) entcalcifiziert worden ist, das beste Präparat zu sein scheint. 

Herr Schilling (Rostock): 
Die von Herrn ]ürgens gezeigte filigranartige Bildung um Blutplättchen habe 

ich 1911 als "Spitzenkragenfigur" beschrieben. Nach meinen Untersuchungen über die 
erythrogene Theorie der Blutplättchen entsteht sofort um das austretende native 
Blutplättchen ein scheinbares Protoplasma, das aus dem Plasma sich bildet, ein 
sternförmiges feines "Gerinnungshäutchen", das das eigentliche "kernartige" Blut
plättchen zu einer Art "Zelle" (Hayem u. a.) vervollständigt. Die Serologen müssen 
darauf hingewiesen werden, daß sie stets nur ein völlig zerfallenes Gebilde, sei es 
ein karyogenes, sei es ein protoplasmatisches Erzeugnis ( Wrightsche Theorie) vor Augen 
haben, und zwar ein durchaus fermentativ entstandenes und mit allen den von ]ürgens 
erwähnten Teilfaktoren denkbares Abbauprodukt in völlig zerstörtem Zustande. Die von 
mehreren Autoren gegen die erythrogene Theorie angeführten "Beweise", die diese mit 
der Rindfleischsehen Kernausstoßung gleichsetzen, sind in Verkennung der morpholo
gischen (.,. rundlagen abzulehnen, da ja gerade die erythrogene Theorie eine intracelluläre 
Auflösung des Kernes der Normoblasten auf fermentativem Wege zur Voraussetzung 
hat und der Kernrest bis zur IetztenAuflösung in denErythrocyten bleibt, wenn er 
nicht durch die Extravasalion ausgestoßen wird. Dagegen ist das Hyalomer tat
sächlich teilweise plasmogener Zusatz. Es erscheint also sehr wichtig, daß durch die 
schönen Elektronenbilder morphologische und serologische Befunde angenähert 
werden. 

Herr Goossens (München): 
Zum Thema der Erfassung und Deutung von Störungen des Gerinnungssystems 

möchte ich eine sog. dynamische Betrachtungsweise zur Diskussion stellen. 
Wir verstehen darunter die Berücksichtigung der oft überraschend schnell und 

stark einsetzenden Gegenregulationen des Organismus auf Störungen der Korrelation 
des Gerinnungssystems über den Anfangswert hinaus. Beispiele: Nach Heparin
Injektion folgt auf ein relativ kurzes Stadium der Gerinnungshemmung nicht etwa nur 
die Rückkehr zu normalen Gerinnungszeiten, sondern die Gerinnungszeiten verkürzen 
sich darüber hinaus, das Gerinnungspotential nimmt über den Ausgangskontrollwert 
hinaus zu. Denselben Effekt finden wir nach weniger brüsk wirkenden Antikoagulan
tien, z. B. Dicumarol. Nach Absetzen der Dicumarol-Therapie kann es zu einer kom
pensatorischen Prothrombinerhöhung über die Norm kommen. 

Injiziert man im Tierversuch langsam Thrombokinase- etwa nach dem Vorgang 
von ]ürgens und Studer -,also gerinnungsfördernde Faktoren, und stellt zu verschie
denen Zeiten danach Gerinnungsteste an, so ergibt sich folgendes Bild: 5 Minuten nach 
der Thrombokinase-Injektion fällt die Thrombinabbaureaktion negativ aus, die Blut-
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gerinnungszeit ist verlängert, das Prothrombinpotential und der Fibrinogenspiegel 
sind vermindert, der Antithrombintiter ist relativ erhöht. Nach 5 Stunden kehren sich 
alle diese Teste in ihr Gegenteil um, d. h. die Thrombinabbaureaktion ist jetzt positiv, 
die Gerinnungszeit verkürzt, das Prothrombinpotential und der Fibrinogenspiegel über 
die Norm erhöht und der Antithrombintiter relativ erniedrigt. Nach 24 Stunden sind 
die Teste zur Norm zurückgependelt. 

Zum besseren Verständnis darf ich wenigstens für drei Faktoren eine Kurve zeigen. 
Sie ist geradlinig gezeichnet, weil nur die an neun Versuchstieren gefundenen Mittel
werte dargestellt sind. Der Wirklichkeit würde vermutlich eine Kurve etwa im Sinne 
einer gedämpften Schwingung mehr entsprechen. 

Für die Praxis zeigen diese Versuche die Abhängigkeit der Resultate der Gerin
nungsteste vom Zeitpunkt ihrer Ausführung nach einer intravasal.~n Korrelations
störung und von deren Ausmaß. Sie werden sagen: Solche brüsken Anderungen oder 
Eingriffe am Gerinnungssystem kommen beim Menschen nicht vor. Ich erinnere an die 
schon erwähnte Antikoagulantien-Therapie, an die neuere Therapie mit gerinnungs
fördernden Substanzen und schließlich an die plötzliche Entstehung einer Thrombose 
oder Thromboembolie. 

Als Beispiel sei außerdem das wechselnde Auftreten von einerseits thrombotischen 
andererseits hämorrhagischen Zuständen bei der Polycythaemia vera erwähnt. 

Das Ergebnis unserer Versuche spiegelt unseresErachtensein allgemeines Prinzip 
wieder und die Berücksichtigung dieser Tatsachen im Sinne einer dynamischen Be
trachtungsweise dürfte vielleicht manche sich bisher widersprechenden Ergebnisse 
erklären. 

Herr v. Kaulla (Basel): 
Fast alle Gerinnungsanalysen werden in erythrocytenfreien Systemen durchgeführt. 

Ery. sind aber bei Gerinnung in vivo immer dabei. Ihre große Gesamtoberfläche macht 
adsorptive Oberflächenphänomene wahrscheinlich. Ery. können Medikamente, z. B. 
Strychnin adsorbieren, sie gelten als Ionenaustauscher. 1938 konnte ich an der Wester
gren'schen Klinik nachweisen, daß Heparin die Senkung gewaschener Ery. in Gang 
bringt, dies wurde als Veränderung der elektrischen Ladung gedeutet. Anläßtich von 
Untersuchungen mit dem Heparintoleranztest zeigte es sich, daß sorgfältig gewaschene 
Ery. aus einer Heparin-CaC12-Lösung Heparin "adsorbieren". Die Lösung verliert ihre 
Heparinaktivität. Es handelt sich um eine temperaturbedingte Zeitreaktion. Obwohl 
diese Beobachtung der Einwirkung der Ery. auf einen wesentlichen Gerinnungsfaktor 
an einem künstlichen System angestellt wurde, veranlaßt sie zum Hinweis, daß bei 
Betrachtung von Gerinnungsvorgängen in vivo und speziell der Thrombose die Rolle 
der Ery. sehr stiefmütterlich behandelt wurde. 

Herr Marx (München): 
Nachdem sich ein "serologisches Thrombocytogramm" abzeichnet, scheint 

es berechtigt auf einige Thrombocytenfaktoren hinzuweisen, die heute noch nicht er
wähnt wurden: l. ein Fibrinolyse hemmender Stoff, der nachgewiesen werden 
kann, wenn man an Thrombocyten angereichertes Plasma zur Fibrinolysebestimmung 
verwendet. 2. ein antithrombisches Prinzip, das im gereinigten System (Fibrino
gen-Thrombin) nachweisbar ist. 3. ein Plättchenaccelerator, der die l. Phase der 
Gerinnung beschleunigt, nachweisbar an Altplasma, idiopathischem Faktor-V-Mangel
plasma und an hochgereinigtem Prothrombin nach Seegers. Ferner weist der Referent 
noch auf einen weiteren Plasma- Ac c e le ra tor- Faktor, den Delta-Faktor 
hin, der nach Dam und Mitarbeitern bei der alimentären K-Avitaminose außer dem 
Prothrombin fehlt und im Dicumarolplasma vorhanden ist. 

Herr HemmeZer (Lausanne): 
Im Anschluß an das Referat von Herrn Koller möchten wir Ihnen kurz über un

veröffentlichte Untersuchungen berichten, welche an der Med, Univ. Klinik Lausanne 
von Miescher, Cruchaud und mir selber bei fünf Patienten ausgeführt wurden, welche 
an essentieller Thrombopenie litten. 

Es hat sich herausgestellt, daß der Morbus W erlhof nicht auf einer H ypersplenie 
beruht, weder im Sinne von Kaznelson als milzbedingter Plättchenzerfall noch im 
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Sinne der in den letzten Jahren fast allgemein angenommenen splenogenen Reifungs
störung der Megacaryocyten. 

Unsere Untersuchungen haben nähmlich ergeben, daß der Morbus Werlhof auf 
eine Antigen-Antikörperreaktion zurückzuführen ist, also auf eine Autosensibilisation 
des Organismus gegenüber seinen eigenen Thrombocyten. 

Die Gründe dieser Annahme sind folgende: I. Das Plasma der Patienten agglutiniert 
in vitro die Thromhocyten von Normalpersonen gleicher Gruppe.- 2. Es kommt nach 
i. v. Injektion von Patientenserum bei Kaninchen und Meerschweinchen zu einem 
meist tagelang dauernden Thrombocytensturz, und wenn heim Kaninchen 10 bis 20 ccm 
Serum gespritzt werden, zu einem tödlichen Schock nach 1 bis 2 Stunden. Dieser töd
liche Schock tritt heim splenektomierten Tier nicht auf, wohl aber der Plättchenah
fall, allerdings weniger ausgeprägt und nur einige Stunden dauernd. - 3. Die intra
cutane Injektion von 0,2 ccm Patientenserum ruft innerhalb 30 Minuten eine dem 
Artbusphänomen gleichkommende Reaktion hervor, mit Rötung sowie Ödem der Haut 
und Thromhocytenabfall von etwa 50% während einiger Stunden. - 4. Wird das 
Plasma der Patienten, welche an essentieller Thromhopenie leiden, in vitro mit einer 
Plättchenaufschwemmung von Gesunden gleicher Blutgruppe zusammengehracht und 
24 Stunden stehen gelassen, so verliert es seine spezifische Wirkung, das heißt es agglu
tiniert die Thromhocyten nicht mehr, ist ohne Einfluß auf Kaninchen oder Meer
schweinchen, wenn es i. v. injiziert wird (kein Schock, kein Thromhocytenabfall), und 
die Hautreaktion ist negativ. - 5. Der Milz kommt bei der Genese der essentiellen 
Thromhopenie nur eine untergeordnete Rolle zu, nämlich die Entfernung der durch 
die Antigen-Antikörperreaktion geschädigten Plättchen, vielleicht allerdings auch ein 
Anteil an der Antikörperbildung, Nach Splenektomie, welche bei einem unserer 
Patienten 8 Jahre lang zurück lag und bei einem anderen 2 Monate, behält das Serum 
alle beschriebenen pathologischen Eigenschaften bei. 

Es ist wahrscheinlich, daß die Antigen-Antikörperreaktion sich auch im Knochen
mark abspielt, wodurch es zu eine:(' Schädigung des Megacaryocytenapparates kommt, 
welcher sich eben wie eine Reifungsstörung ausdrückt. Alle Befunde des Morbus 
W erlhof, speziell die des Knochenmarkes und die Makrocytose der Plättchen lassen 
sich nämlich sonst nicht leicht erklären. 

Vom praktischen Standpunkt aus gesehen, ergibt sich folgendes: Die Differential
diagnose der sogenannten essentiellen Thromhopenie gegenüber anderen Thromho
penien ist leicht: es genügt ein Tropfen Plasma des Patienten mit einem Tropfen 
Thromhocytenaufschwemmung zusammenzubringen oder 10 ccm Serum einem Kanin
chen einzuspritzen: nur beim Morbus W erlhof kommt es zur Plättchenagglutination, 
das heißt zum Abfall um mindestens 50% nach mehr als 24 Stunden der Blutplättchen 
heim Tier. 

Wenn keine Anämie vorliegt, sollte heim Morbus W erlhof keine Transfusion aus
geführt werden, da sie nutzlos, vielleicht sogar schädlich ist: die Plättchen, die trans
fundiert werden, werden sofort agglutiniert und die eventuelle Schädigung der Organe, 
speziell der Leber könnte verstärkt werden. Kommt es zum Transfusionszwang, wegen 
einer durch Blutung hervorgerufenen Anämie, so muß sie unter Phenergan oder 
chemisch gleichen Antihistaminica durchgeführt werden. Versuche an unseren Kanin
chen haben nämlich gezeigt, daß der tödliche Schock nach Injektion von Thrombo
penie-Serum unter Phenerganverahfolgung vermieden werden kann. 

Herr Kosenow (Münster): 
Wir haben kürzlich eine seltene essentielle Purpuraform beobachtet, die sich nur 

schwer in das Einteilungsschema der hämorrhagischen Diathesen einordnen läßt. Es 
handelte sich um einen Knaben, bei dem ohne erkennbare Ursache im Alter von 
9% Jahren an den Beinen in symmetrischer Anordnung Petechien, Teleangiektasien 
und Pigmentierungen auftraten, die seither eine langsame Progregienz zeigten (Projek
tion). Blutzellhild, Thromhocytenzahl, Retraktion, Blutungs-, Gerinnungs- und Pro
thromhinzeit normal, Rumpel-Leede zur Zeit der Beobachtung negativ, keine Dyspro
teinämie, keine suhjektivfln Beschwerden. Vermutlich liegt hier eine Schamberg'sche 
Krankheit vor, die wohl den vasculären Purpuraformen unbekannter Genese zuzu
ordnen ist und die in dieser Altersstufe - das ist das Bemerkenswerte des mitgeteilten 
Falles - noch nicht vorzukommen pflegt. 

Koupell f. iuoro Medizin. l. VIII. 34 
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Herr Hartert (Heidelberg): 
Entgegen der von Herrn Jürgens zitierten Retraktionshypothese nach Quick 

möchte ich hier meinen eigenen Standpunkt vertreten. l. Ich koi:mte einerseits nach
weisen, daß entgegen den bisherigen Anschauungen die Retraktion in vitro mit det 
Fibrinbildung einsetzt, wenn intakte Thrombocyten vorhanden sind. Zum anderen 
kann man aber auch nachweisen, daß die Retraktion, wenn man sie temporär verhin
dert, auch dann noch stattfindet, wenn alles Fibrin fertig vorliegt. 2. Retraktocym ist 
bisher nie nachweisbar gewesen. 3. Auch elektronenmikroskopisch war es meines 
Wissens nie möglich, eine .Änderung der konstanten Querstreifungsperiode unter dem 
Einfluß der Retraktion nachzuweisen. 4. lrgendwo muß aber eine Verkürzung der 
Fibrinfäden, der Proportion des Fibrinnetzes eintreten. 5. Ich konnte ein ATP-ähnliches 
Prinzip in den Thrombocyten nachweisen, das die Retraktion offenbar durch eine 
partielle Fibrinauflösung und Einverleibung bzw. Anlagerung an den Thrombocyten
leib bewerkstelligt. Die Thrombocyten fressen gewissermaßen die Fibrinfasern auf und 
verkürzen sie auf diese Weise. 6. Eine experimentelle ubiquitäre Verteilung des Throm
boglobins vor vollständiger Retraktion ruft nicht nur keine Retraktion sondern sogar 
eine vollständige Erschlaffung des Gerinnsels hervor. 

Herr Quaurin (Neapel): 
Einteilung der hämorrhagischen Diathesen infolge Plättchenfehler (nach Quattrin). 

Formen Tlu;ombopenische Diathesen Thrombopathische Diathesen 

a) Reine I. Idiopathische Thrombopenie: 
M. Werlhof. 

2. Symptomat. Thrombopenien: 
Toxisch-infektiös, allergisch, 
neoplastisch, endocrinopathisch, 
physisch usw. bedingte Formen. 

b) Gemischte I. Teleangio-Thrombopenien: 
Thrombopenie mit Angio
matosis. 

c) Begleit
formen 

2. Plasmo-Thrombopenien: 
Thrombopenie mit Fibrinopenie 
Thrombopenie mit Blutstrom

Antikoagulantien 
Thrombopenie mit Hypopro~ 

thrombinämie 
Thrombopenie mit Hemm

körperhämophilie. 
3. Plasmo-Teleangio-Thrombo

penien: 
(nur experimentell beschrieben) 

l. Thrombopenie beihämolytischer 
Anämie 

2. Thrombopenie bei primären 
hypo- oder hyperplastischen 
Myelosen 

3. Thrombopenie bei Leuko
Anomalien 

l. ldiopatische Thrombopathien: 
Erbliche und sporadisch-konsti
tutionelle Thrombopathien. 

2. Symptomat. Thrombopathien: 
Toxisch-infektiös, allergisch, 
neoplastisch, endocrinopathisch, 
physisch usw. bedingte Formen. 

l. Teleangio-Thrombopathien: 
Thrombopathie mit Angio
matosis. 
Thrombopathie von v. Wille
brand-Jürgens ( ?). 

2. Plasmo-Thrombopathien: 
Thrombopathie mit Störungen 
des plasmatischen Faktors 
(bzw. echte Hämophilie?). 

3. Plasmo-Teleangio-Thrombo
pathien: 
Thrombopathie mit Angiomato

sis (oder mit anderen Gefäß
Anomalien) und Störun~ des 
plasmatischen Faktors. 

I. Thrombopathie bei hämoly
tischer Anämie 

2. Thrombopathie bei primären 
hypo- oder hyperplastischen 
Myelosen 

4. Thrombopeno-Thrombopathische Diathesen 
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Herr Bürger (Leipzig): 
Bürger macht auf aie Bedeutung der alimentären Faktoren für die Gerinnungszeit 

aufmerksam. Sowohl mit Fetten als auch mit Eiweißderivaten lassen s1ch solche Wir
kungen nachweisen. Kohl, sein einstiger Mitarbeiter, hat mit Aminosäuren deutliche 
Effekte erzielt. Die Wirkungen gehen wahrscheinlich über das Pankreas bezw. das nach 
Nahrungszufuhr mobilisierte Trypsin. 

Herr Jürgens (Basel) (Schlußwort): 
Herr M arx hat noch einige, den Thrombocyten zugeschriebene Wirkungen erwähnt. 

Den von Seegers in Thrombocytenextrakten nachgewiesenen Thromhinaccelerator 
konnten wir in unseren Untersuchungen bestätigen, den Thrombokinaseaccelerator 
haben wir bei der weiteren Auftrennung der Phasen bisher nicht nachweisen können. 

CVI. 

Aus der Medizinischen Poliklinik der Universität Würzburg 
(Direktor: Prof. Dr. N. Henning). 

Die Therapie der hämorrhagischen Diathesen. 

Von 

Norhert Henning. 

Referat. 

Mein Referat möchte ich in drei Hauptteile gliedern und zuerst die 
vorwiegend auf Störungen der humoralen Gerinnungsfaktoren beruhen• 
den hämorrhagischen Diathesen besprechen. Dann schließen sich die 
Thrombocyten- bedingten Blutungszustände an. Zum Schluß folgt die 
Therapie der vorwiegend vaskulär verursachten Krankheiten. Wegen 
der häufig ähnlichen Therapie fasse ich jeweils die eigentlichen Blutungs
krankheiten, die Jürgens {1) mit Recht als nosologisch selbständige 
Krankheiten heraushebt, und die symptomatischen Blutungszustände 
als Begleitsymptom anderer Grundkrankheiten zusammen. 

Bei der vererbbaren Gerinnungsanomalie der Hämophilie ist eine 
Heilung nicht zu erwarten. Daher kann die Therapie nur auf Stillung 
oder Verhütung von Blutungen gerichtet sein. Die Stillung der Blutung 
kann erstrebt werden durch Maßnahmen, die die Gerinnungszeit ver
kürzen und durch Bemühungen, eine örtliche Thrombusbildung ~u er
zielen. 

Unter den Methoden, die die Gerinnungszeit des StrömendenBlutes 
verkürzen, steht die Blut- oder Plasmatransfusion an erster Stelle. Dazu 
genügen relativ kleine Mengen. Schon 50 ccm frischen Blutes bewirken 
nach intravenöser Zufuhr ein scharfes Absinken der Gerinnungszeit. Am 
besten ist die Verwendung von nativem oder in Silikongefäßen aufge
fangenem Blut. Auch frisches Citratplasma kann die Gerinnungszeit 
vorübergehend nahezu völlig normalisieren und hat sich in der Praxis 

34" 
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bewährt (2). Einige Autoren sahen eine Verlängerung der Wirkung 
über 24 bis 48 Stunden, wenn sie Heparinplasma an Stelle von Citrat
plasma anwandten (3). Derartige kleine Transfusionen können nach Be
darf wiederholt werden. Für die breite Anwendung erscheint die Blut
übertragung hisher wertvoller als die Plasmatransfusion wegen der leich
teren Beschaffung (4). Trockenplasma wirkt wie frisches Citratplasma, 
wenn es nicht höchstens 3 Monate alt und bei 5° aufbewahrt wurde (2). 
Einen bemerkenswerten Fortschritt bedeuten die Cohnschen Plasma· 
fraktionierungen, wobei schon 200 bis 600 mg der Plasmafraktion I von 
Cohn eine sofortige Normalisierung der Gerinnungszeit brachten, die 
5 bis 8 Stunden andauert (5, 6, 8, 9). Diese Wirkung entspricht der von 
80 ccm Plasma oder 100 ccm Blut. Die durch chemische Fraktionierung 
des Blutplasmas nach Cohn gewonnene Fraktion I enthält das Fibrinogen 
und daneben ein y-Glohulin mit antihämophiler Aktivität, das von Patek, 
Pohl und Taylor 1937 beschrieben wurde und als antihämophiles Glo
bulin bekannt geworden ist. Die Fraktion III-2 nach der Nomenklatur 
von Cohn enthält ebenfalls beträchtliche antihämophile Aktivität, hat 
aber keine weitere therapeutische Verwendung gefunden (5, 6). Die Ein
führung dieser Plasmafraktionen brachte zum ersten Mal eine spezifische 
Therapie der Hämophilie, die ja durch einen Mangel an dem Antihämo
philiefaktor ausgezeichnet ist. Allerdings erfuhr diese Therapie in neuerer 
Zeit eine wesentliche Einschränkung. Craddock und Lawrence berichteten 
1947 über das Vorkommen eines Antikoagulans, das an y-Glohuiin ge
bunden war und die Wirkung von antihämophilem Globulin verhinderte 
(7). Dieser Hemmungsfaktor kann als Antikörper ge.gen parenteral zuge
führtes antihämophiles Globulin gebildet werden und dann zu einer 
Therapieresistenz des Hämophilen gegenüber Vollblut, Plasma und Plas
maderivaten führen. Frommeyer, Epstein und Taylor (10) fanden unter 
22 Hämophilen fünf Fälle völliger Therapieresistenz, die durch den be
schriebenen Antikörper bedingt war. In diesen Fällen kann eine tempo
räre Gerinnungszeitverkürzung nur durch Transfusionen von 1 bis 
2 Liter frischem Vollblut erzwungen werden. In einem Fall verschwand 
der Antikörper ein Jahr nach Absetzen jeglicher Transfusionstherapie 
wieder. Man wird also in Zukunft die Indikation zu einer Transfusion 
von Blut oder besonders von Plasmaderivaten bei Hämophilie strenger 
stellen müssen, um die Entwicklung dieser Isoimmunisierung hintanzu
halten. 

Fälle mit einem ähnlichen Antikoagulans, die auch ohne vorher
gehende Blut-oder Plasmatransfusionen vorkommen und vonDeutsch(11) 
als Hemmkörperhämophilie beschrieben werden, zeichnen sich ebenfalls 
durch ein Versagen der Transfusionstherapie aus. Deutsch empfiehlt 
hierbei die Transfusion gewaschener Erythrocyten. Das Antikoagulans 
kann offenbar auch spontan wieder verschwinden (12). 

Von anderen Plasmaderivaten zur Therapie der Hämophilie erwähne 
ich das SPCA, den serum prothromhin conversion accelerator, dessen 
Anwendung Alexander und Mitarbeiter empfehlen, weil sie mit ihm eine 
Verkürzung der Gerinnungszeit im hämophilen Blut finden konnten (13). 
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An dieser Stelle möchte ich auch die interessanten Versuche mit dem 
Hämostypticum "Schoch", einem eiweißfreien Lipoidextrakt aus Rin
derhirn erwähnen 1. Bei diesem Präparat handelt es sich um eine gerei
nigte Thrombokinase, die man auch intravenös anwenden kann und von 
der eine dem antihämophilen Globulin vergleichbare Wirksamkeit be
schrieben wird (14, 15, 16). 100 mg dieses Mittels haben dieselbe Gerin
nungswirkung wie 300 ccm transfundierten Blutes (14). Anscheinend kann 
es auch zu einem Refraktärwerden gegen dieses Medikament kommen ( 14 ). 
Perorale Thrombokinasegaben sind unwirksam (17). 

Die von Lian u. a. geübte intravenöse Injektion von Thrombin in 
20%iger Peristonlösung verursachte eine langdauernde Beschleunigung 
der Gerinnung (18, 19). Die Methode scheint bedenklich wegen der Ge
fahr der, intravasalen Thrombusbildung. Intravenöse Oxalsäureinjek
tionen sollen die Gerinnung ebenfalls beschleunigen (20). Ausgehend von 
der Vorstellung, daß die Hämophilie bei der Frau nicht vorkommt, sind 
Versuche mit Ovarialhormonen ausgeführt worden (21, 22). Die Ergeb
nisse sind ebenso umstritten wie die Wirkung von peroral oder parenteral 
appliziertem Placentarextrakt oder von Corpus luteum-Extrakt. Auch 
der beobachtete Effekt von peroralen Thrombingaben, von peroraler 
Verabreichung von Trockenplasma (23) oder wiederholten Eigenblut
injektionen (24} bedarf der Bestätigung. Neben der neuerlichen Emp
fehlung von Sangostop (25) ist das Finestal von Kohl (26, 27), ein 
Glykokoll-Ascorbinsäure-Calcium-Präparat zu erwähnen. Auch nach 
Gaben von Hydergin wurde eine Verkürzung der Gerinnungszeit bei 
Hämophilen beobachtet (28). Höchst zweifelhaft bleibt die seit langem 
geübte Röntgenbestrahlung der Milz. 

Handelt es sich beim Hämophilen darum, eine äußere Blutung zu 
stillen, so wird man in eiligen Fällen zur örtlichen Anwendung von Blut 
oder Plasma, sowie thrombokinasehaltigen Mitteln, neben der Kompres
sion und Kälte greifen. Besser ist die lokale Applikation von Thrombin
präparaten wie Topostasin oder Alexan, weil sie das bei Hämophilen 
mangelhaft aktivierte Thrombin in aktiver Form zuführt. Thrombin 
kann, vor allem in chirurgischen Fällen, zusammen mit Fibrinschaum 
als sicheres lokales Hämostypticum verwendet werden. Neben der oxy
dierten Cellulose, die gewisse Nachteile besitzt, ist hier noch der Gela
tineschwamm, getränkt mit Thrombin, zu nennen, der sich sterilisieren 
läßt und Penicillin nicht zerstört. Er hat sich auch bei Zahnextraktionen 
bewährt (29). 

Zum Abschluß sei auf die bei bestimmten Hundestämmen beob
achtete Hämop~ilie hingewiesen. Sie zeigt neben ihrer pathogenetischen 
und klinischen Ubereinstimmung mit der menschlichen Hämophilie auch 
im Hinblick auf die Transfusionstherapie ein gleichartiges Verhalten (30). 

In der nun folgenden Gruppe fasse ich die verschiedenen Hypo
prothrombinämien zusammen und bespreche zuerst wegen ihrer 
größeren praktischen Bedeutung die symptomatischen Formen. 

1 In Deutschland jetzt als Tachostypt im Handel. 
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Bei der symptomatischen Hypoprothrombinämie der Neu
geborenen hat sich nach übereinstimmenden Berichten zahlreicher 
Autoren die Zufuhr von Vitamin K als erfolgreich erwiesen. Die Pro
thrombinzeit sinkt in 2 bis 6 Stunden unter Sistieren der Blutungen ab. 
Itn übrigen wirkt auch hier die Bluttransfusion durch Ausgleich des 
akuten Blutverlustes und durch Zufuhr von Prothrombin lebensrettend. 
Anscheinend kann die gefährliche Krankheit auch durch Behandlung 
der Mutter vor der Geburt mit K verhütet werden (31). 

Dabei kann man Blutbankkonserven ebenso verwenden wie Frisch
blut. Da es sich bei den Hypoprothrombinämien hauptsächlich um einen 
Mangel an Faktor VII und in geringerem Maße an Prothrombin han
delt (50a), spielt die Alterung, die den Faktor V betrifft, keine Rolle. 

Die übrigenFormen der symptomatischen Hypoprothrombin
ämie müssen nach therapeutischen Gesichtspunkten unterteilt werden 
in die Zustände mit gestörter K-Verwertung und in jene mit mangel
hafter Zufuhr zur Leber. Bei der ersten Gruppe, also bei schweren Leber
erkrankungen muß das Vitamin K versagen. Symptomatisch kann nur 
die Zufuhr von Prothrombin in Form der Plasmatransfusion Erfolg 
bringen, bis die zugrunde liegende Krankheit gebessert ist, das heißt die 
Leber sich wieder erholt hat. Hingewiesen sei allerdings auf eine Beob
achtung Owrens (32, 33) an den Hypoprothrombinämien der Perniciosa, 
die refraktär gegen Vitamin K, gereinigte Leberextrakte, Folsäure und 
B 12 sind, aber auf Zufuhr von Rohleberextrakt ansprachen. Er konnte 
den wirksamen Stoff, den P.S. factor, Protein synthesis liver factor, aus 
der Leber abtrennen und nachweisen, daß er keine antianämische Wir
kung hat sondern nur den Prothrombinspiegel normalisiert. 

Um weiter manches Problematische in den Beziehungen zwischen 
VitaminK und Leber anzudeuten, erwähne ich die Befunde von ]ür
gens (34), die als Tiermodelle in dieser Gruppe dienen können. Er beob
achtete kürzlich einen weitgehenden Anstieg des durch Leberexstirpa
tion und Dicumarolgaben bei der Katze stark erniedrigten Blutspiegels 
von Prothrombin, Faktor VII und V nach Gaben von Vitamin K 1 in 
hohen Dosen. De Nicola nimmt an, daß VitaminK eine Ausschwem
mung von bereits gebildetem, in Reservedepots befindlichem Prothrom
bin machen kann (35). Es lassen sich auch immer Fälle von Leberkranken 
oder Perioden im Verlauf von Leberkrankheiten beobachten, bei denen 
Vitamin K doch einen Anstieg von Prothrombin, manchmal auch von 
den Acceleratoren bewirkt (14, 36). Auch wir können das bestätigen (37). 
Schmid (14) nimmt deshalb an, daß das Prothrombin vom gesamten 
reticuloendothelialen System gebildet wird. 

Schließlich sei bei den Hypoprothrombinämien der Leberkranken 
daran erinnert, daß zum Zustandekommen einer Blutung in diesen Fällen 
auch eine pathologisch erniedrigte Capillarresistenz hinzukommt (38). 
Es kann deshalb die Anwendung von permeabilitätswirksamen Stoffen 
wie zum Beispiel Rutin angezeigt sein (39). 

Die zweite Gruppe mit symptomatischem Prothrombinmangel um
faßt den V erschlußikterus, langdauernde Ableitung der Galle, V erhinde-
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rung der K-Resorption bei Sprue, Coeliakie, Whippiescher Krankheit 
und anderen Fettdiarrhöen, bei chronischer Enterocolitis, Ileitis termi
nalis, Colitis ulcerosa, bei langdauernder K-Mangelernährung und neuer
dings nach therapeutischer Eliminierung der physiologischen Darmflora. 
In allen diesen Fällen ist die Zufuhr von VitaminK angezeigt, wobei die 
enterale oder parenterale Applikation den jeweils besonderen Bedingun
gen angepaßt werden muß. 

Als praktisch wichtigste hämorrhagische Diathese, die durch eine 
symptomatische Hypopro.~hrombinämie hervorgerufen wird, muß 
heute die iatrogene, dur.~h Uberdosierung von Dicumarol bedingte 
angesprochen werden. Uber die Therapie dieser zum Teil gefährlichen 
Komplikation ist eine schon reichhaltige, nicht immerwiderspruchsfreie 
Literatur entstanden. Es erscheint aber als gesichert, daß heute als 
wirksamstes Mittel das Vitamin K 1 anzusprechen ist (34, 40-50). Die 
optimale Dosis beträgt 500 mg K 1, die intravenös gegeben werden, aber 
auch per os wirksam sind. Wie Koller (50a) aber berichtete, sind bereits 
Dosen von 5 mg K 1 wirksam. Der Wirkungsbeginn setzt bereits in den 
ersten Stunden ein und führt in 5 bis 24 Stunden zur Normalisierung der 
Blutgerinnung. Auch bei Dicumarolderivaten ist die Wirkung gleich. 
Koller (50), sowie Jürgens (34) und Owren (51) zeigten, daß Dicumarol am 
stärksten den Faktor VII erniedrigt, daneben das Prothrombin und am 
wenigsten den Faktor V. In der gleichen Reihenfolge bringt das Vitamin 
K 1 die Faktoren wieder zum Anstieg. Vitamin K 1 ist das fettlösliche 
natürlich vorkommende Vitamin, das Karrer 1939 aus Alfalfa isoliert 
hat. Das Vitamin K 2 stellte Doisy zu gleicher Zeit aus Bakterien in 
faulendem Fischmehl dar. Es ist weniger wirksam. Doisy, Almquist, 
Karrer gelang auch die synthetische Darstellung von K 1, dessen Oxyd 
sich gegenüber dem reinen K 1 durch größere Stabilität auszeichnet 
{52-54). Das jetzt synthetisch hergestellte VitaminK 1 kann in Kapseln 
und als Emulsion per os gegeben werden. Auch ist seine intravenöse In
fusion möglich {40, 47). Nach der Anwendung massiver K I-Dosen 
kommt es vorübergehend zu einem Stadium relativer Resistenz gegen
über Dicumarol, was bei einer Fortsetzung der unterbrochenen anti
koagulierenden Behandlung beachtet werden muß (43, 45). Man geht 
deshalb in diesen Fällen mit Vorteil auf Heparin zur Weiterbehandlung 
des thrombotischen Grundleidens über. 

Die wasserlöslichen synthetischen Präparate mit K-Wirkung vom 
Typ des Synkavit oder Hemodal, die bei allen bisher besprochenen Indi
kationen wegen ihrer leichteren Anwendbarkei~. und zuverlässigen Wir
kung den Vorzug verdienen, haben sich bei der Uberdosierung von Dicu
marol meist nicht als genügend wirksam erwiesen (43-45, 49, 55, 56). 
Einige Autoren beschrieben auch gute Erfolge der wasserlöslichen Prä
parate (57 -59). Eine Erklärung für die unterschiedliche therapeutische 
Beeinflußbarkeit der Gerinnungsdefekte, wie sie durch VitaminK-Mangel 
oder durch Dicumarol erzeugt werden, können die experimentell nach
gewiesenen gerinnungsphysiologischen Unterschiede beider Prothrom
binmangelzustände bieten (60, 61). Quick (60) wies bei Dicum~n:olbehall• 
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delten einen vorwiegenden Mangel seines Prothrombins A nach und 
konnte durch versuchsweise Injektion dieser Komponente eine Norma· 
lisierung der Prothrombinzeit erreichen. Einen interessanten Hinweis 
auf die VitaminK-Wirkung bei Dicumarol brachten schließlich die Tier
versuche von Jaques und Mitarbeitern (62). Er beobachtete die Vertei
lung von Dicumarol, das mit radioaktivem Kohlenstoff C 14 gezeichnet 
war, im Körper, und fand nach Vitamin K-Gabe beschleunigtes Ver
schwinden von Dicumarol aus der Leber, in der normalerweise noch über 
Tage ein gewisser Prozentsatz der gespritzten Dicumaroldosis verblieb. 
Offenbar ist ein Verdrängungsmechanismus zwischen Dicumarol und 
Vitamin K anzunehmen. 

Als weiteres wirksames Therapeutikum bei Dicumarol-Überdosierung 
wird die große Bluttransfusion angewendet. Sie hat aber nicht immer 
befriedigende Resultate gehabt (46, 56). Man wird hierbei auf die er
wähnten Alterungserscheinungen in Blutkonserven besonders zu achten 
haben. 

Die Mitteilung von der Wirkung des Finestals auf die durch Dicu
marol verlängerte Prothrombinzeit bedarf noch der Bestätigung (63). 

Neben ihrer Wirkung auf die Blutgerinnungsfaktoren besitzen Dicu
marol und seine Derivate aber ohne Zweifel auch kapillarschädigende 
Eigenschaften, die von vielen Autoren nachgewiesen wurden (56, 64-68), 
wobei die Erhöhung der Kapillarpermeabilität der Hypoprothrombin
ämie vorangehen kann (69). Aus diesem Grund wurden von vielen Au
toren bei Dicumarol prophylaktisch oder therapeutisch Substanzen mit 
Kapillarwirksamkeit gegeben und hiervon allerdings nicht unbestritten 
gebliebene (70) Erfolge gesehen. In Betracht kommen vor allem Vitamin 
P-Substanzen, auf die weiter unten noch einzugehen ist, wie Rutin oder 
Catechin (64, 65, 67-69, 71, 72), unterstützend auch Pyramidon (66, 68) 
oder Vitamin C (71). Neuerdings ist aus diesen Gründen ein Dicumarol
präparat, dem gleich Rutin zugesetzt ist, im Handel (73). Auf eine hohe 
Dosierung von Rutin ist in jedem Falle zu achten. 

Wir kommen nun zu den eigentlichen Blutungskrankheiten 
d ur eh ProthrombinmangeL Sie sind selten und zum Teil nicht aus
reichend mit den modernen Methoden untersucht. Offenbar kann man, 
auch in therapeutischer Hinsicht, mehJ;ere Gruppen unterscheiden. Bei 
der congenitalen idiopathischen Hypoprothrombinämie (74) 
blieb, soweit geprüft, Vitamin K ohne Wirkung. Dieser Gruppe sind 
Fälle mit negativer Familienanamnese und einem Beginn der hämor
rhagischen Diathese erst im späteren Leben als sogenannte "erworbene" 
i dio p a thi sehe Hypo pro thrombinämie gegenüberzustellen (74-
77). In dieser Gruppe blieben wasserlösliche synthetische Vitamin K
Präparate auch in hohen Dosen sowie auch wiederholte Blut- und Plasma
transfusionen in den meisten Fällen ohne wesentlichen Erfolg. Jedoch ließ 
teilweise das fettlösliche Vitamin K l den Prothrombinspiegel in kurzer 
Zeit zur Norm hochschnellen. Eine Erklärung für dieses V erhalten ist bis
her nicht möglich. Als dritte Gruppe sind schließlich Fälle zusammen· 
zufassen, bei denen ein isolierter oder mit Hypoprothrombinämie kom-
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binierter Mangel an Faktor V besteht (78-84). Hier ist VitaminK 
ebenfalls ohne Wirkung. Allerdings ist meist das natürliche K 1 nicht 
verwendet worden. Bluttransfusionen erwiesen sich aber als wirkungs
voll sowohl für die Blutstillung als auch für die verlängerte Prothrombin
zeit. Der Effekt ist jedoch nur kurzfristig (81). In Owrens Fall (80) hielt 
die Wirkung der Bluttransfusion mehrere Tage an. Ein anderer Fall (79) 
zeigte schon nach der intravenösen Verabreichung von 15 ccm prothrom
binfreiem Serum eine Verkürzung der Prothrombinzeit auf die Hälfte. 
Schließlich sei noch der erste und bisher wohl einzige Fall aus einer letz
ten Gruppe beschrieben, bei dem Alexander, Goldstein und Mitarbeiter (85) 
einen kongenitalen Mangel an SPCA, dem "serum prothronibin 
conversion accelerator", der offenbar identisch ist mit dem Faktor VII 
nach Koller (86) und dem Proconvertin von Owren (87), gefunden haben. 
Hier besserten Transfusionen die Blutungen. Aber auch schon 150 ccm 
gealtertes Normalserum, das also einen sehr geringen Gehalt an Pro
thrombin und Faktor V hatte, normalisierte noch die Prothrombim .. eit. 

Hämorrhagische Diathesen durch Vermehrung oder gesteigerte 
Aktivierung von körpereigenen Antikoagulantien wie Heparin 
oder Antithrombin im Blut entstehen beim Pepton· und anaphylakti
schen Schock. Diese Faktoren sind ferner wirksam bei Leberkrankheiten 
(88), beim Verschlußikterus (89), bei allergischen Zuständen (88) und 
nach totaler Röntgenbestrahlung (90), vor allem aber bei den sogenannten 
idiopathischen Fällen, wie sie von Allen (91, 92) und anderen beschrieben 
worden sind. Die Fälle sind erkennbar an der Erhöhung des Protaminti
ters im Plasma (91). Bei Zusatz von steigenden Mengen Protaminsulfat 
zu Citratplasma wird hier die Rekalzifizierungszeit wegen der Ausschal
tung von Heparin kürzer, während normalerweise die Gerinnungsz:Jiten 
länger werden, weil Protamin in steigenden Dosen selbst antikoagulierend 
wirkt. Blut· und Plasmatransfusionen sind in diesen Fällen wirkungslos. 
Koller (93) rettete einen akuten Fall, der gleichzeitig einen Faktor V
Mangel hatte, durch Austauschtransfusion. Die Therapie der Wahl be
steht, genau wie bei einer Überdosierung therapeutisch gegebenen He
parins, in der Zufuhr von Toluidinblau und Protaminsulfat, die Heparin 
und ähnlich wirkende Stoffe inaktivieren. Allen (91, 92) gibt Toluidin
blau in einer 1 %igen wässrigen Lösung in Dosen von 5 bis 6 mg/kg sehr 
langsam als Dauertropfinfusion an drei Tagen hintereinander, Protamin
sulfat 1 mgfkg intramuskulär oder intravenös, wobei es schneller aber 
kurzfristiger wirkt. Merkwürdigerweise kommt die Hyperheparinämie 
auch in Kombination mit essentieller Thrombopenie, Hämophilie, Leuk
ämie, Knochenmarkscarcinose vor (91, 92, 94). Antiheparinsubstanzen 
haben sich auch hier als wirksam erwiesen, so bei Blutungen nach Milz
exstirpation wegen Thrombopenie, bei Blutungen im Verlauf von akuten 
Leukämien, bei Blutungen nach Behandlung von Mammacarcinom· 
Knochenmetastasen mit Radiophosphor, bei endokrin bedingten Geni· 
talblutungen usw. (91). Eine therapeutische Verminderung des Heparin
komplementes im Blut kann man auch mit dem Thrombokinasepräparat 
von Schoch erzielen (15). 
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Eine ähnliche Gruppe hämorrhagischer Diathesen, die auf einem ge
störten Gleichgewicht zwischen den gerinnungsfördernden und -hemmen
den Substanzen beruhte und eine gesteigerte Heparinempfindlichkeit 
zeigte, behandelten Verstraete und Mitarbeiter (95) mit kleinen Dosen 
Thrombin intramuskulär oder intravenös erfolgreich. Hinweisen möchte 
ich im Anschluß hieran noch darauf, daß man bei einem Mißverhältnis 
von gerinnungsfördernden Substanzen und Antithrombin neuerdings 
offenbar die Möglichkeit hat, Antithrombin zuzuführen in Form -von 
a-Tokopherol (VitaminE) per os oder intravenös (96). 

Bei den in ihrer Entstehung unsicheren hämorrhagischen Dia
thesen infolge Hyperglobulinämie, wie sie von Curtz, Walden
ström (97), Lüscher und Mitarbeiter (98), Bunsenderner und Watson (99) 
und anderen beschrieben worden sind, ist eine wirksame Therapie eben
sowenig bekannt wie bei der Makroglobulinämie Waldenströme (97). 
Vielleicht ist der Störungsmechanismus bei diesen Krankheiten in der 
Phase der Fibrinbildung zu suchen. 

Dies führt uns zu der Gruppe von Blutungskrankheiten, die auf einem 
Fibrinogenmangel beruhen. Bei dem hereditären Fehlen des Fibrino· 
gens, der Afibrinogenämie, besteht die symptomatische Therapie in 
der Zufuhr des fehlenden Fibrinogens durch eine Bluttransfusion. Merk· 
wüi-digerweise genügen bereits sehr geringe Fibrinogenkonzentrationen 
im Blut, um die Hämorrhagie sofort zum Stehen zu bringen. Der Effekt 
hält bis zu 14 Tagen an. Neuerdings wird auch Toluidinblau (100 mg i. v.) 
empfohlen. Mit gutem Erfolg kann auch die fibrinogenreiche Fraktion I 
von Cohn (10) zugeführt werden. Bei den erworbenen Zuständen, der 
symptomatischen reinen Fibrinogenopenie (Hypofibrinogenämie) 
kommt es nur sehr selten zum völligen Fibrinogenschwund und damit 
zur hämorrhagischen Diathese. Den völligen Fibrinogenschwund kann 
man leicht dadurch feststellen, daß das Plasma bei der Erwärmung auf 
60° klar bleibt. Fibrinogen fällt bei 58° aus. Als Tiermodell dieser Gruppe 
seien die Experimente von Jürgens (100) angelührt, der einen temporären 
völligen Fibrinogenschwund durch langsame Thrombininjektion erzeugen 
konnte, ohne daß es zu Blutungen kam. Man wird in der Therapie von 
Blutungen bei Fibrinogenmangel deshalb auch an eine Beeinflussung der 
Kapillaren, zum Beispiel durch Rutin denken. Häufig sind diese Fibrino
genmangelzustände aber vergesellschaftet mit anderweitigen Störungen 
im Gerinnungssystem, so bei schweren Leberschäden, bei gewissen Kom
plikationen der Schwangerschaft oder bei Karzinommetastasen, so daß 
eine schwere hämorrhagische Diathese resultiert, die große und häufige 
Frischbluttransfusionen erfordert, bis das Grundleiden gebessert ist. Ein 
symptomatischer Fibrinogenmangel kann entweder auf einer Bildungs
störung beruhen oder auf einer allgemeinen intravasalen Fibrinbildung 
durch in die Blutbahn gelangende große Mengen aktiver Kinase, wie bei 
entsprechenden Tierversuchen. Eine dritte Möglichkeit erlangt offenbar 
immer größere praktische Bedeutung, nämlich die gesteigerte intra
vasale Fibrinolyse oder besser Fibrinogenolyse. Sie wurde in letzter 
Zeit nach gynäkologischen und geburtshilfliehen Komplikationen, wie 
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zum Beispiel bei Rh-Sensibilisierung (101) oder nach großen thorax
chirurgischen Eingriffen beobachtet und bildete dabei eine oft tödliche 
verlaufende Komplikation (102, 103). Eine rationelle Therapie ist noch 
nicht bekannt. 

Wir wenden uns nun den Störungen der Thrombocyten zu. Bei 
der essentiellen Thrombopenie steht an der Spitze aller therapeu
tischen Sofortmaßnahmen die Bluttransfusion, die dem Kranken funk
tionsfähige Plättchen und deren Zerfallsprodukte zuführt. In schweren 
Fällen haben sich Übertragungen von dreimal500 ccm Blut in 24 Stunden 
als notwendig erwiesen. Die Wirkung scheint oft überzeugend, ist jedoch 
in Wirklichkeit schwer zu beurteilen wegen der Neigung vieler Fälle zur 
Spontanremission. Jedenfalls kennen wir Fälle, dietrotzwochenlanger 
täglicher Transfusionen pausenlos weiterbluten. Auch läßt sich meist 
nach einmaligen, selbst großen Bluttransfusionen fast gar kein Throm· 
bocytenanstieg im Empfänger nachweisen (104, 104a). Nur nach Über· 
tragung plättchenreichen Blutes eines Polycythämikers sah Dameshek 
(105) die transfundierten Plättchen nach 6 Tagen noch. Die Kapillar· 
resistenz kann nach Transfusionen länger g':lbessert bleiben als die Plätt
chenzahl. Häufiger wird in letzter Teit auf die gesteigerte Thrombocyto
lyse in der Genese der Thrombopenien hingewiesen (104a, 106-108). 
Dies scheint zumindest für eine Gruppe der Thrombopenie, au~h nach den 
Beobachtungen über den Effekt der Bluttransfusion und die Uberlebens-
zeit transfundierter Plättchen zuzutreffen (109, 110). · 

Wenig gesichert in ihrer Wirkung, oft auch zweifelhaft in ihrer Be
gründung sind Ovarialextrakte (111-113), Tokopherol (114), Milzbe
strahlung, Fokussanierung, (114a, b) Antihistaminika, Ansäuern des 
Organismus mit Ammonchlorid, Leberextrakt, Mutterkornpräparate, 
BAL (115, 116). Umstritten ist weiter der Effekt des Vitamin C. Indessen 
glaubt Heilmeyer (117), von hohen Dosen (1000 mg intravenös) Gutes 
gesehen zu haben. Schwer zu beurteilen sind Calciuminjektionen. Zweck
mäßiger erscheint es, den Blutkalkspiegel für längere Zeit durch AT 10 
(118) oder Parathormon zu heben. Ungenügend bestätigt scheint die von 
Kohl (26, 119) beschriebene Wirkung des Finestals (Glykokoll-Ascorbin
säure-Calcium). Wir haben uns jedenfalls von irgendeinem Einfluß auf 
Thrombocytenzahl oder Blutungszeit nicht überzeugen können. Das be
reits erwähnte Hämostyptikum Schocks wird auch bei Plättchenmangel 
empfohlen (14). Weitere Prüfung erfordern die interessanten Angaben 
vonAllen und Mitarbeitern (120) sowie Holoubek und Mitarbeitern (121), 
wonach in manchen Fällen auch eine Heparinämie unabhängig vom Grad 
der Thrombopenie als wirksamer Faktor in Erscheinung tritt. Injektionen 
von Toluidinblau und Protaminsulfat sollen die Blutungen zum Stehen 
bringen, ohne daß sich die Zahl der Thrombocyten ändert. Indessen ist 
diese durch Protamintitration festgestellte Heparinämie nicht bestätigt 
worden (Koller, pers. Mittdlung), so daß die therapeutische Wirkung des 
Toluidinblau einer anderen Erklärung bedarf. Zu den nicht genügend 
gesicherten Mitteln zählt schließlich das Stryphnon, ein milder und pror 
trahiert wirkender adrenalinartiger Körper. Klima (122) ist von de· 
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Wirkung so überzeugt, daß er bei Versagen an der Diagnose zweifelt. 
Wir haben uns bei Anwendung des Stryphnons vor Jahren von einem 
so auffälligen Effekt nicht überzeugen können. 

Am besten fundiert, wenn auch nur empirisch, ist die Milzexstirpa
tion (Kaznelson 1916). Ihre Wirkung ist so bekannt, daß ich mich kurz 
fasse. Die Blutungen pflegen zu stehen. Die Plättchen steigen krisenhaft 
an und erreichen nach wenigen Tagen einen Höchstwert. Zahlen von 
einigen Millionen sind beobachtet worden. Aber auch schon vor An
steigen der Plättchenzahl beobachtet man eine funktionelle Normali
sierung der Thrombocyten, zum Beispiel im Thrombelastographen von 
Hartert (123, 124). Ferner geht die Blutungszeit zurück, die Kapillar
resistenz steigt an. Entsprechende Veränderungen an den Riesenzellen 
im Sinne der Plättchenbildung sind beschrieben worden (117, 125-127). 
Bald sinken die Thrombocyten wieder ab, meist zu unternormalen Wer
ten, auch können einzelne Funktionsproben wieder pathologisch werden, 
ohne daß die Blutungen wieder auftreten. Zur Erklärung hat bereits 
Frank einen Gefäßfaktor angenommen. Insgesamt darf man schätzen, 
daß etwa 70 bis 80% der Operierten wesentlich gebessert wurden (127-
130). 

Es ist eine weit verbreitete, fast populäre Ansicht, daß die Splenek
tomie so gut wie immer wirkt. Indessen sind Fälle bekannt, wo der Ein
griff ohne Einfluß auf Plättchenzahl und Blutungszeit blieb. Auch wir 
beobachteten kürzlich zwei Fälle, die nach dem Eingriff schließlich den 
profusen Blutungen erlagen. Die operative Mortalität bei chronischen 
Fällen soll in geübter Hand 5% nicht übersteigen. Bei akuten Fällen · 
liegt das Risiko wesentlich höher. Manche Mißerfolge beruhen auf Neben
milzen, die nicht erfaßt wurden. Sie kommen in mehr als 1/ 3 der Fälle 
vor. (131). Die Indikation zum Eingrifl' kann im Einzelfall sehr schwer 
zu stellen sein. Ganz allgemein herrscht der Grundsatz, daß chronische 
und chronisch rezidivierende Fälle von genügender Schwere operiert 
werden sollen, und zwar im Intervall. Bei Frauen fällt der Entschluß 
leichter, weil Rückfälle häufiger sind. In akuten Fällen und während 
eines akuten Rezidivs soll man möglichst versuchen, mit konservativen 
Mitteln auszukommen. Zeigt sich aber, daß die Blutungen bei Anwen
dung der oben geschilderten Maßnahmen, insbesondere aber bei lange 
fortgesetzten täglichen Bluttransfusionen nicht stehen, so wird man das 
erhöhte operative Risiko in Kauf nehmen müssen. 

Vielleicht ergeben sich außerdem noch morphologische Gesichts
punkte zur schärferen Definition der Indikation. Schon in den 30ger 
Jahren wurde von Rohr sowie von Schulten darauf hingewiesen, daß für 
die Splenektomie vorzugsweise die Fälle mit unreifen Megakaryocyten 
im Mark geeignet sind. Aus dem Schrifttum sowie aus eigenen Erfah
rungen geht hervor, daß man im Markpunktat die jugendliche Mega
karycytose, ein anscheinend normales Riesenzellbild und eine Mega
karyocytopenie ohne Zeichen von Plättchenbildung antreffen kann. Bei 
den letztgenannten Formen ist der Erfolg der Splenektomie zweifel
haft (132). Jedenfalls haben wir kürzlich zwei derartige völlig refraktäre 
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Fälle nach der Operation verloren. Dameshek (132 a) hält die Milzentfer
nung nur bei den chronischen Fällen für indiziert, während er die akuten 
Thrombopenien für prognostisch absolut gutartig hält. Eine weitere pro
gnostische Beurteilung, auch im Hinblick auf den Erfolg einer Splenek
tomie glauben Schwartz und Kaplan (133) aus der Anzahl der Eosino
phiten im Mark treffen zu können. Prognostisch günstig fanden sie die 
Fälle mit vermehrten Eosinophilen, während eine normale Eosinophilen
zahl im Mark eine ungünstige Prognose stellen ließ. 

Prognostisch ungünstig und therapeutisch hisher nicht zu beein
flussen ist die thrombocytäre Angiothromhose von Fitzgerald, Auerbach 
und Frame (134). Bei dieser noch nicht sicher zu klassifizierenden Er
krankung kommt es neben einer akuten thromhopenischen Purpura zu 
generalisierter hyaliner Thrombose und Plättchenthromben. Die Splen
ektomie wird bei frühzeitiger Diagnose empfohlen. 

Bei der großen Gruppe der symptomatischen Thrombopenien 
ist die Splenektomie meist kontraindiziert. Eine Ausnahme bilden die 
in letzter Zeit häufiger beschriebenen Fälle, in denen ein Milztumor im 
Sinne der Hyperspienie eine splenopathische Markhemmung mit Throm
hopenie bewirkt, so zum Beispiel bei großfollikulärem Lymphohlastom 
(Brill-Symmers) (135), bei Boecks Sarkoid (136) u. a. Hier bringt die 
Splenektomie eine Besserung mit Anstieg der Plättchen. In den aller
gischen Fällen ist die Ermittlung des iatrogenen oder nutritiven Allergens 
erfolgreich. Bei gewissen Arzneimittelvergiftungen wurden Erfolge vom 
BAL berichtet (137). Auch das erwähnte Toluidinblau brachte bei sym
ptomatischerThrombopenie bei Leukämien einen Blutungsstillstand( 121). 
Keibl und Bichlbauer (138) fanden in gleichen Fällen einen Plättchen· 
anstieg nach Colchicin mit Besserung der klinischen Symptome, wobei 
sie eine selektive Wirkung des Colchicins auf die Plättchenabschnürung 
der Riesenzellen vermuten. Bei der essentiellen Thromhopenie versagt 
Colchicin. 

Auch bei den erblichen Thromhopathien besteht keine Indi
kation zur Splenektomie. Die Therapie ist symptomatisch. In bedroh
lichen Zuständen greift man zur Bluttransfusion (139, 139a). 

Die lokale Therapie aller zugänglichen Schleimhautblutungen erfolgt 
auch in der ganzen Gruppe der Thromhopenien am besten und sichersten 
mit Thrombinpräparaten. 

Unter Zusammenfassung aller Zustände mit Plättchenmangel soll 
schließlich auf das ACTH eingegangen werden. Von ihm ist bekannt, 
wenn auch nicht unbestritten (140, 141), daß es beim Gesunden zu einem 
Anstieg der Thromhocyten führt (142). Experimentell wurde nach Hypo· 
physektomie eine Verminderung der Riesenzellen im Knochenmark ge· 
funden (143). Außerdem wird eine direkte Wirkung der unter ACTH
Einfluß stehenden Nebennierenrinden-Hormone auf die Kapillarfragili
tät angenommen (144). Ferner sind Beziehungen zwischen ACTH 
und Blutgerinnungsfaktoren mit Tendenz zur H ypercoagulämie nachge· 
wiesen (145, 146). Es lag deshalb nahe, ACTH bei hämorrhagischen Dia· 
thesenmit Blutplättchenmangel anzuwenden. Neben Autoren, die keine 
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therapeutische Wirkung vom ACTH sahen (147), beschrieben e~mge 
Untersucher bei M. Werlhof eindeutige Erfolge: Die Plättchen stiegen 
an, die Blutungszeit normalisierte sich, die Kapillarresistenz wurde er
höht, im Mark vermehrten sich zum Teil die Megakaryocyten und zeigten 
deutlichere Plättchenproduktion (144, 148-152). Nach Absetzen der 
Therapie kam es in kurzer oder längerer Zeit zum Relaps. Aber mit Recht 
weist Wintrobe (152) daraufhin, daß selbst eine kurzdauernde Remission, 
die durch ACTH erreicht werden kann, therapeutisch sehr wertvoll ist, 
verringert sie doch das Operationsrisiko der notwendig werdenden Splen
ektomie beträchtlich. Vielleicht wird es auch möglich sein, durch inter
mittierende Behandlung (151) oder durch orale Cortisongaben (150) die 
Remissionsdauer zu verlängern. Die Hypophysentransplantation von 
Fellinger (153) ließ die thrombopoetischen Reifungsstörungen unbeein· 
Hußt. Bei symptomatischen Thrombopenien, zum Beispiel bei akuten 
Leukämien {154, 152), bei aplastischen Anämien (152), beim Felty-Syn· 
drom (155), bei Waterhouse-Fridrichsenscher Krankheit (156) u. a. kann 
mit ACTH oder Cortison ein Plättchenanstieg und Blutungsrückgang 
erzielt werden. Wir können diese, leider nur kurzfristigen Remissionen 
für akute Leukämien bestätigen. Wie nach der Splenektomie kann es 
auch nach Absetzen der ACTH-Behandlung zwar zum teilweisen Wieder
absinken der Thrombocytenzahlen kommen, ohne daß Blutungen wieder 
auftreten, wobei dann die Kapillarresistenz im normalen Bereich bleibt. 
Bei symptomatischer Purpura kann ACTH auch nur die Kapillarresistenz 
bessern, ohne die Plättchenzahl zu beeinflussen (150, 152). 

Dies führt für uns zu der Frage, ob eine isolierte Besserung der Ka
pillarresistenz bei Thrombopenie auch ohne Steigerung der Plättchen
zahl möglich ist. Ich möchte diese Frage unter Hinweis auf das eben Ge
sagte bejahen und in diesem Zusammenhang weiterhin noch auf die 
kapillarwirksamen Substanzen eingehen. Zu dieser Gruppe gehören die 
Vitamin-P-Substanzen, unter ihnen vor allem das Rutin. Seine kapillar
schützende Wirkung scheint im Tierversuch gesichert {157-162). Un
tersucht man bei einem Tiermodell von thrombopenischer Purpura den 
Einfluß von Rutin und ähnlichen Verbindungen, so kann man ebenfalls 
eine günstige Wirkung beobachten (163-165). Meine Mitarbeiter Witte 
und Wilmes (166) fanden bei der durch Antithrombocytenserum erzeug· 
ten akuten thrombopenischen Purpura der Ratte unter Rutin eine 
Besserung der in unbehandelten Fällen zum Teil letal verlaufenden 
hämorrhagischen Diathese mit Anstieg der Kapillarresistenz bei un
verändert niedrigen Thrombocytenwerten. Bei der durch Antiplättchen· 
serum erzeugten Blutungskrankheit spielt der Plättchenmangel die 
fuhrende Rolle, weil andere cytotoxische Sera keine hämorrhagische 
Diathese machen (167). Es erscheint also möglich, bei thrombopenischen 
Blutungen therapeutische Erfolge auch bei vorwiegender Einwirkung 
auf den gestörten Kapillarfaktor zu erzielen. Notwendig ist bei den Vit· 
amin P-Präparaten eine hohe Dosierung, was in Anbetracht der sehr 
geringen Toxizität auch klinisch möglich ist. Wegen der Flüchtigkeit der 
Wirkung ist täglich 1- bis 2malige Gabe des Medikaments notwendig. 



Benning, Die Therapie der hämorrhagischen Diathesen. 543 

Auch wird man häufiger den parenteralen Weg wählen müssen, da das 
Rutin im Magen-Darm zerstört werden kann (168). So sahen wir bei einer 
akuten thromhopenischen Purpura mitjugendlicher Megakaryocytose im 
Mark unter Rutininjektionen einen Anstieg der erniedrigten Kapillar· 
resistenz. Ähnliches wurde auch von anderen Autoren (14) beschrieben. 
Mit einem Präparat aus Roßkastanien, das als wirksamen Bestandteil 
die Vitamin P-Substanz Aesculin enthält, beobachten wir dasselbe. Das 
bevorzugte Anwendungsgebiet der Vitamin P-Substanz sind jedoch die 
rein vaskulär bedingten Blutungen, denen wir uns jetzt zuwenden. 

Hier sind die C • A vi t a m in o s e n therapeutisch praktisch problemlos 
geworden. Die Ascorbinsäure läßt alle Symptome in kurzer Zeit ver· 
schwinden. In sehr schweren Fällen injiziert man 500 bis 1000 mg Cehion 
oder Cantan intravenös, um eine schnelle und dramatische Besserung 
herbeizuführen. In leichteren Fällen kommt man mit peroralen Gaben 
aus, vorausgesetzt, daß die Resorption nicht gestört ist. 

Die Peliosis rheumatica (Schoenlein-Henoch), die alshyperergische 
Gefäßkrankheit aufgefaßt wird, verlangt eine antirheumatische Behand
lung, insbesondere auch eine Ausmerzung von sensibilisierenden Foci. 
Inwieweit die Ansicht zutrifft, daß ein VitaminP-Mangel von Bedeutung 
ist (169-171), kann hier nicht untersucht werden. Jedenfalls zeigt das 
Rutin auch nach unseren Beobachtungen eine auffällige Wirkung. Er
fahrungen mit dem in Amerika empfohlenen Gift der Mokassin-Schlange 
(0,4 ccm einer Verdünnung 1:3000 suhcutan) scheinen in Deutschland 
nicht vorzuliegen. Die akuten Fälle hat man früher mit Adrenalin, Ephe· 
drin oder Stryphnon vorübergehend mildern können. Heute treten Anti
histaminpräparate, in schweren Fällen auch das ACTH mit seiner anti
allergischen und permeabilitätswirksamen Komponente hinzu (172, 173). 

Auch bei der Purpura fulminans, die spätestens in wenigen Tagen 
zum Tode führt, dürfte ein Versuch mit Antihistaminika und ACTH an· 
gezeigt sein. Das Krankheitsbild ist so selten, daß Erfahrungen mit der 
modernen antiallergischen Therapie noch nicht vorzuliegen scheinen. 

Als Tiermodell einer rein gefäßbedingten hämorrhagischen Diathese 
möchte ich die durch Antiendothelserum produzierbare Purpura er
wähnen, bei der die Plättchenzahlen normal bleiben. Diese Erkrankung 
spricht auf Vitamin P-Substanzen wie Rutin gut an (163). 

In der großen Gruppe symptomatischer Blutungszustände 
mit teilweiser oder bevorzugter Störung des Gefäßfaktors lassen 
sich einheitliche therapeutische Richtlinien kaum aufstellen. Die Be
handlung des jeweiligen Grundleidens wird immer im Vordergrund ste· 
hen. Danehen erweisen sich aber hier das Rutin und verwandte Stoffe 
häufig als wirksam (174-178). Eine sichere Wirkung auf die erniedrigte 
Kapillarresistenz bei symptomatischer vaskulärer Purpura beobachteten 
meine Mitarbeiter Gigglberger und Kleibel (179) auch nach Anwendung 
hoher Dosen (3mal 50 Tropfen oder l bis 2 ccm intravenös) des Roß
kastanienextraktes Venostasin, dessen wirksamer Bestandteil die Vit· 
amin P-Substanz Aesculin sein soll (180). Von anderweitigen Stoffen, 
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denen eine kapillarwirksame Aktivität zugesprochen wird, erwähne ich 
das Homoseran, ein Präparat aus Retroplazentarblut (181, 182). 

Beim Morbus Rendu-Osler-Weber schließlich stehen zahlen
mäßig die Nasenblutungen im Vordergrund. Es folgen die Blutungen 
aus Lippen und aus der Mundhöhle. Diese Stellen sind der Lokalbehand
lung zugänglich, nicht dagegen die selteneren Hämorrhagien aus dem 
Magendarmkanal, der Lunge, die Genital- und Nierenblutungen. Von 
örtlichen Maßnahmen können wir heute auf die verschiedenen chemischen 
und physikalischen Koagulationsmethoden nicht verzichten. Sie wirken, 
vor allem in der Nase, in den schweren Fällen nur vorübergehend. Ich 
hatte eine Patientin, die viele Jahre lang fast ununterbrochen mit kurzen 
Abständen vom Rhinologen geätzt wurde, ohne daß es gelang, das Nasen
bluten auf die Dauer zum Stehen zu bringen. Es ist entmutigend, wenn 
man sieht, daß dicht neben eben verätzten Angiomen neue aufschießen. 
Über die subkutane Anwendung vom Gift der Mokassinschlange oder 
die lokale Applikation von Tigerschlangengift liegen nur wenig Erfah
rungen vor. Empfehlen dürfte sich wie bei jeder schwer stillbaren Blu
tung die örtliche Anwendung von Thrombin. Eine von Figi (183) emp
fohlene Notmaßnahme bei schwerer Epistaxis scheint mir der Mitteilung 
wert. Man befestigt einen Gummifingerling über einen dünnen Katheter, 
führt ihn tief in die blutende Nasenhöhle ein und komprimiert die Nasen
schleimhaut durch Aufblasen der Gummiblase von außen. Neuerdings 
sind sehr optimistisch klingende Mitteilungen über die Wirkung des Ru
tins erfolgt (184, 185). Es ist schwer, sich ein Urteil über den therapeuti
schen Effekt einer Substanz bei einer Krankheit zu bilden, die so selten 
zur Beobachtung kommt wie die hereditäre hämorrhagische Teleangiek
tasie. Ich kann aus eigener Erfahrung nur mitteilen, daß das Rutin in 
meinen drei letzten Fällen in höheren Dosen versagte, als sie im Schrift
tum mitgeteilt sind. Wahrscheinlich haben die Blutungen des M. Osler 
auch oft noch eine pathogenetische Wurzel in bisher kaum untersuchten 
humoralen Gerinnungsstörungen {186), was wir nach eigenen Unter
suchungen vermuten. So ist die Therapie dieser Krankheit in ihrer 
schwereren Form noch recht unbefriedigend. 

Damit komme ich zum Schluß meiner Ausführungen. Ich habe ver
sucht, jene Grenzen aufzuzeigen, wo der gesicherte Besitz aufhört, und 
wo die Problematik der Therapie beginnt. Der therapeutischen Forschung 
im Sinne Martinis eröffnen sich weite Möglichkeiten, wenn es gelingt, 
mehr einschlägige Krankheitsfälle in einer Hand zu vereinigen, als es 
bisher möglich war. Eines aber ist sicher: Wennirgendwo die Forderung 
gilt, daß eine exakte Diagnose Grundbedingung jederTheraphie sein soll, 
so auf dem schwierigen Gebiet der hämorrhagischen Diathesen. 
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CVII. 

Institut de Clinique et de Pathologie medicales a l'Universite de Liege 
(Direktor: Prof. Dr. ]. Roskam). 

Notwendigkeit einer synergistischen Behandlung 
bei Tromboembolie und verschiedenen Blutungen. 

(Kommentare zur Vorführung der Filme über "die Physiologie der 
Blutplättchen" und über "die Thrombose und Blutstillung". 

Von 

Jacques Roskam und Jean Hugues. 

Die zwei l<'ilme, diejetzt vorgeführt werden, sollen Ihnen die haupt
sächlichen Grundbegriffe der Thrombose, der Embolie und der spontanen 
Blutstillung (Hämostase) zeigen. Sie werden mir erlauben, auf die Vor
teile einer kombinierten Behandlung der Thrombose hinzuweisen, die 
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aus der Verordnung von Antikoagulantien und verschiedenen Maßnah· 
men bestehen, die darauf hinzielen, die Blutzirkulation zu verbessern. 

Der erste dieser Filmstreifen, der von den Herren Comandon, de Fon· 
brunne, Roskam und J. Hugues in den Laboratorien des Institut Pasteur 
de Garches gedreht wurde, enthält drei Abschnitte. 

Der erste von ihnen zeigt teils auf weißem, teils auf schwarzem Hinter· 
grund die Sedimentation von Plättchen in hypertonischem Milieu (Plas
ma von einer 3%igen Blut-Kochsalzlösung), wobei sie die discoidale 
Form bewahren, welche sie in fließendem Blute aufweisen. 

Wenn das Milieu, in welchem sich die Plättchen befinden, nicht hy
perton ist, breiten sie sich auf den Objektträger aus und deformieren 
sich. Sie stoßen Pseudopodien aus, von denen manche retraktil sind 
( amoeboide Bewegungen), bilden Bläschen und platzen sogar manchmaL 

Der zweite Teil dieses ersten Filmes offenbart Ihnen das verschiedene 
Verhalten einer Plättchensuspension in einer starken Citrat-Plasma
lösung, wenn man dieses Plasma in Kontakt mit Hefe bringt, wobei die 
einen vorher in Serum oder einer schwachen Citrat-Plasmalösung auf
geschwemmt waren, während die anderen sich in einem Plasma befanden, 
dem ein große Menge eines Antikoagulans zugefügt worden war. 

Im ersten Fall bewirkt die Veränderung der Oberfläche der Hefe 
durch das Serum oder das Citrat-Plasma- wodurch eine "Opsonisa
tion" entsteht - zunächst die Bildung eines wirklichen Mantels von 
agglutinierten Plättchen um die Hefe herum und dann die Bildung von 
gemischten Massen. 

Eine geniigend hohe Konzentration des Plasmas an Antikoagulantien 
(besonders Natriumoxalat und Citrat), in dem die Hefe sich befand, 
verhindert im Gegenteil jegliche Zusammenballung: unter diesen Be
dingungen gleiten die Plättchen über die nicht opsonierte Hefe wie 
Wassertropfen über Entenfedern. 

Schließlich zeigt die Trennung der gemischten Hefe-Plättchenmasse 
mit Hilfe eines Mikromanipulators von de Fonbrunne, daß die Elemente, 
aus denen sie besteht, durch eine elastische und visköse Substanz ver
bunden sind, welche sich ausziehen läßt. Ihre Natur ist noch unbekannt. 
Sie besitzt jedenfalls die färberischen Eigenschaften des Fibrins nicht. 

Nun entsteht aber der weiße Thrombus-Ausgangspunkt der Throm • 
boembolie - aus der Agglutination der Blutplättchen an der erkrankten 
Gefäßinnenwand. Andererseits hat sich die antikoagulierende Behand
lung bei der Verhinderung und sogar bei der Behandlung von venösen 
und arteriellen Thrombosen als wirksam erwiesen. Folglich könnte man 
zu denken geneigt sein, daß die hemmende oder heilende Wirkung der 
Antikoagulantien (Heparin, Dicumarol und ähnliche Stoffe) auf die Un
terdrückung der opsonierenden Kraft des Plasmas zurückzuführen ist, 
durch welche die Agglutination der Plättchen auf der veränderten Ge
fäßoberfläche verhindert wird. 

Aber die wirksamen Dosen der Antikoagulantien bei der Prophylaxe, 
ja selbst bei der Behandlung der vaskulären T~~ombosen sind weit davon 
entfernt, die Blutgerinnung zu verhindern. Ubrigens genügt die V er· 
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hinderung dieser Gerinnung nicht, um die opsonierende Kraft des Plas
mas auszulöschen. Diese hört in der Tat erst bei Konzentrationen auf, 
welche wesentlich höher sind als die, welche dazu ausreichen, die Stabi
lität des Plasmas zu gewährleisten. 

Wie sind diese widersprechenden Befunde zu erklären? Ihr Verständ
nis wird durch den zweiten Film und die Beachtung einiger experimen
teller Befunde erleichtert. 

Der zweite Filmstreifen, der am Institut de Clinique et de Pathologie 
medicales de l'U niversite de Liege durch Herrn J. H ugues gedreht wurde, 
zeigt zuerst, wie schwierig es selbst bei einem normalen Tier ist, die so
fortige Bildung eines weißen Thrombus zu zeigen: Kaum hat die Plätt
chenanhäufung, die durch eine Gefäßwandschädigung entstanden ist, 
eine gewisse Größe erreicht, so reißt sie der Blutstrom von der Anhaft
stelle los und verursacht eine Mikroemholie. Der Thrombus bildet sich 
von neuem, um wiederum losgerissen zu werden, und dieser Wechsel 
zwischen Thrombose und Embolie wiederholt sich während dutzender 
von Minuten. 

Das Ende des Filmes zeigt die Gleichartigkeit der grundlegenden 
Vorgänge, von denen die Thrombose und die spontane Blutstillung ab
hängen: In beiden Fällen ist der Grundvorgang die Bildung eines weißen 
Thrombus, denn die Gefäßkontraktionen, die fast konstant das An
schneiden eines kleinen Gefäßes begleiten, bestimmen das Aufhören der 
Blutung nicht. 

Nun steht es aber heim Kaninchen fest, daß die Gefäßdilatation als 
Folge einer Entnervung eines Ohres die Blutungszeit um etwa 60 Sekun
den verlängert. Wird einem Tier, das im übrigen gesund ist, Heparin 
gespritzt, so verlängert sie sich nur auf 80 Sekunden. Im Gegensatz dazu 
verzögert die kombinierte Wirkung dieser beiden Faktoren das Ende der 
Blutung um mehr als 720 Sekunden: Unter ihrem doppelten Einfluß 
ist das Kaninchen zu einem Bluter mit nicht stillbaren Blutungen ge
worden. 

So vergrößert die Gabe eines Antikoagulans in verstärkter Form die 
Widerstände gegen eine Thrombose, welche man sogar bei Menschen mit 
normaler Blutgerinnung sieht und die zum größten Teile zirkulatorischer 
Natur zu sein scheinen. 

Deshalb ist die Wirksamkeit der antikoagulierenden Behandlung bei 
der Thromhoemholie durch die Beschleunigung der Blutzirkulation stark 
angewachsen, welche man mittels Massagen, Atemübungen, vorzeitigen 
Aufstehens und Kreislaufsanalepticis erreichen kann. Ohne Zweifel wird 
sich eine ausgezeichnete Vorbereitung der Operierten und eine bessere 
Operationstechnik noch zusätzlich sehr günstig auswirken. 

Aus dem gleichen Grunde müssen bei der Behandlung von Blutun
gen umgekehrt die Verfahren, welche die Gerinnbadmit des Blutes er
höhen (Coagulene, Sangostop, Coagucit, sehr schwache Dosen von Throm
bin), mit Maßnahmen kombiniert werden, die darauf hinzielen, die Ge
fäße lokal zur Verengerung zu bringen ohne dort die Zirkulation zu 
beschleunigen (Adrenochrom, Adrenoxyl). 
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CVIII. 
Aus der I. Med. Univ.-Klinik in Wien 

(Vorstand: Prof. Dr. E. Lauda). 

Die Hemmkörperhämophilie. 

Von 

E. Deutsch. 

Mit 2 Textabbildungen, 

Als Hemmkörperhämophilie wird eine eigentümliche hämorrhagische 
Diathese bezeichnet, die- wie der Name besagt- sich in ihrer klini
schen Symptomatologie und Gerinnungsstörung kaum von der echten 
Hämophilie unterscheidet, jedoch durch einen körpereigenen, im Blute 
kreisenden Hemmstoff verursacht wird. Von diesem Krankheitsbild sind 
derzeit 27 (1-20) sichere Fälle beschrieben. Bei acht weiteren (13, 21--
24, 29) ist die Zugehörigkeit zu diesem Krankheitsbild wegen gewisser 
Abweichungen, auf die später näher eingegangen werden soll, fraglich. 
Die erste Mitteilung stammt von Lozner, ]olliffe und Taylor (1) aus dem 
Jahre 1940 und spricht von einer hämorrhagischen Diathese mit im Blute 
kreisendem Anticoagulans. Wir hatten im Jahre 1947 Gelegenheit (10), 
den ersten eigenen Fall ausführlich klinisch, gerinnungsmäßig und che
misch zu untersuchen. Als dann das ausländische Schrifttum allmählich 
wieder zugänglich wurde, waren wir überrascht, elf Fälle zu finden, bei 
denen unter Anwendung weitgehend anderer Untersuchungsmethoden 
völlig identische Ergehnisse erhalten worden waren, so daß es uns wahr
scheinlich erschien, daß es sich hierbei nicht um differente Einzelbeob
achtungen, sondern um ein genau umschriebenes Krankheitsbild handle, 
für das wir den oben genannten Namen vorschlugen. 

S ym p to m a to I o gi e. Die vorliegende Erkrankung unterscheidet sich 
in zwei Punkten grundsätzlich von der echten Hämophilie: Sie ist immer 
eine erworbene, nicht erbliche und nicht familiär auftretende Erkrankung, 
beginnt in der Regel erst nach dem 20. Lebensjahr, häufig erst viel später 
und betrifft Männer wie Frauen (Tab. l). Zweitens fehlen in der Regel 
Gelenkhlutungen, oder, falls sie auftreten, führen sie nicht zu den schweren, 
röntgenologisch nachweisbaren Veränderungen, die bei der Hämophilie 
die Regel sind. Dennoch gleicht die hämorrhagische Diathese weitgehend 
der echten Hämophilie. Es finden sich ausgedehnte, flächenhafte Suffusio
nen, tiefe Hämatome, die nach den geringsten Mikrotrauwen auftreten, 
niemals aber Petechien; ferner Nasenbluten, Schleimhautblutungen ins
hesondere in [Mund und Pharynx, aber auch blutige Durchfälle, Hä
maturie, Hämoptysen, Retinalblutungen, Subarachnoidalblutungen. Bei 
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Verletzungen kann es zu fast unsiillbaren Blutungen aHs kleinen Wunden 
kommen; die, wie bei der Hämophilie, nicht sofort, sondern erst nach 
einer gewissen Latenzzeit einsetzen. Die übrigen Symptome sind weniger 
konstant, teils durch gleichzeitig bestehende 
Grundkrankheiten bedingt, teils eine Folge 
der Blutungen. So findet sich in der Blutungs
periode meist eine Leukocytose mit Linksver
schiebung, eine gesteigerte Senkung, eine hy
pochrome Anämie, im Sternalmark die Zei
chen starker Regeneration, keine V erände
rungen an den Megakariocyten. In einzelnen 
Fällen sind zahlreiche nicht schmerz

Tabelle l. A!tersverteilung 
l-10 Jahre l 
ll- 20 Jahre l 
21- 30 Jahre 5 
31-40 Jahre 6 
41- 50 Jahre 2 
51- 60 Jahre 4 
61- 70 Jahre 5 
keine Angabe ll 

hafte kleine Lymphknoten tastbar. Das Gesamteiweiß ist meist 
nicht wesentlich verändert, eher vermindert, die Elektrophorese zeigt 
jedoch eine beträchtliche Vermehrung der y-Globuline, andere Verän
derungen des Eiweißspektrums können durch die Grundkrankheit bedingt 
sein. Dementsprechend fallen die Eiweißlabilitätsproben unterschiedlich 
aus. Bei der Autopsie findet man abgesehen von einer Vermehrung des 
reticuloendothelialen Gewebes in Leber, Milz und Lymphknoten nichts 
Charakteristisches. 

Anamnestisch ließ sich erheben, daß 19 Patienten kürzere oder län
gere Zeit vor der Erkrankung Bluttransfusionen oder Injektionen von 
antihämophilem Globulin erhalten hatten. Bei vier Patienten fand sich 
diesbezüglich keine Angabe. Häufig bestand eine primäre hämorrhagi
sche Diathese, die Anlaß zu den Bluttransfusionen war, so 14mal eine 
Hämophilie, 1mal eine Thrombopenie; 4mal war die Transfusion aus 
anderen Gründen erforderlich. Bei vier Frauen war eine Schwangerschaft 
dem Krankheitsbeginn kurz vorangegangen. Bei sechs Fällen, bei denen 
eine derartige Anamnese nicht erhoben werden konnte, die Krankheit 
also anscheinend idiopathisch aufgetreten war, fanden sich schwere, 
durch eine andere Erkrankung (2mal Pemphigus [7, llJ, Dermatitis her
petiformis Duhring-Broq [12], Endoearditis lenta [23], Liebmann-Sachs 
[18]) bedingte Veränderungen des Eiweißspektrums. Bei einigen Fällen 
sind Eiweißuntersuchungen nicht mitgeteilt. Bei Kombination mit 
einer anderen hämorrhagischen Diathese sind die Symptome der 
Hemmkörperhämophilie durch die der Grundkrankheit überlagert. Ins
besondere bei den primär hämophilen Patienten ist es schwer, den Beginn 
der Komplikation festzustellen. Man erkennt das Auftreten der Hernm
körperhämophilie daran, daß die Blutungen schwerer werden und die 
günstige Wirkung der Bluttransfusionen immer kürzere Zeit anhält und 
schließlich ganz verschwindet. 

Die Gerinnungsstörung. Wie bei der echten Hämophilie sind die 
Gerinnungs- und Rekalzifikationszeit in Glas deutlich bis hochgradig, 
in siliconisierten Gefäßen noch stärker verlängert, der Prothrombin
verbranch vermindert, der Differentialzentrifugationstest nach Quick in 
den meisten Fällen positiv. Prothrombin, in den meisten Fällen auch 
Prothrombinumwandlung, Fibrinogen, Calcium, Antithrombin, Throm-
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bocytenzahl und -funktion, Blutungszeit, Retraktion sind normal, Spon· 
tanfibrinolyse fehlt. Die Kapillarresistenz und der Ausfall des Stautestes 
sind normal oder durch die Grundkrankheit beeinflußt. Mischt man jedoch 
Patientenplasma und Normalplasma in verschiedenen Mengenverhältnis· 
sen (Abb.1), so erkennt man, daß bei Vorliegen einer Hemmkörperhämo· 
philie das Normalplasmanicht die Gerinnung des Patientenplasmas norma• 
lisiert wie bei der echten Hämophilie, sondern daß es vielmehr in seiner Ge
rinnung gehemmt wird. Dieser Plasmatauschversuch wird am besten 
mit Ammonoxalatplasma durchgeführt (Methode siehe 10). Ist die Ver
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längerung der Gerinnungszeit nur ge
ring, so kann man die Untersuchung 
direkt im Vollblut durchführen, das mit 
Hilfe der Silicontechnik gewonnen 
wurde, wobei darauf zu achten ist, 
daß gleiche Blutgruppen verwendet 
werden,. da sonst die Erythrocytenag· 
glutination beim Ablesen der V er
suchsergebnisse störend wirkt. Dieser 
Ausfall des Tauschversuches ist cha
rakteristisch für das Vorliegen eines 
Hemmstoffes im Patientenblut. Da die 
Wirkung sofort ihr Maximum erreicht, 
außerdem an die y-Globulinfraktion 
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IIQ Bll % N PI gebunden ist, ist eine Vermehrung des 
611 811 %PP/ Antithrombins als Ursache ausgeschlos-

Abb. I. Plasmatauschversucb. Abszisse: Pro
zentuelles Mischungsverhältnis von Normal
und Patientenplasma, Ordinate: Gerinnungs
zeit in Minuten. -- Normalplasma ver· 
dünnt mit physiologischer Kochsalzlösung, 
--- Normalplasma verdünnt mit hämo
philem Plasma, -- Normalplasma ver-

dünnt mit hemmendem Plasma. 

sen. Protaminsulfat und Toluidinblau 
beeinflussen die Gerinnungsstörung in 
vivo und in vitro nicht, also kann keine 
Vermehrung von Heparin vorliegen. 
Der normale Ausfall der Thrombinzeit 
läßt eine Fibrinogenstabilisierung im 

Sinne von Lüscher und Labhart (25) ausschließen. Das Anticephalin nach 
Tocantins ist in seiner Wirkung so flüchtig und in seinen chemischen 
Eigenschaften so different, daß eine Identität mit diesem Hemmstoff 
ausgeschlossen ist, obwohl beide ihren Angriffspunkt in der Vorphase der 
Gerinnung haben (Tab. 2). Die chemischen und physikalischen Eigen· 
schaften des Hemmstoffes stimmteninallen daraufhinuntersuchten Fällen 
weitgehend überein. Mit Ammonsulfat fällt der größte Teil des Hemm
stoffes bei 28 bis 34%iger, der Rest bei. 40%iger Sättigung aus, der 
Hemmstoff ist in dest. Wasser leicht löslich, also ein Pseudoglobulin, 
wandert im elektrischen Feld mit den y-Globulinen, nur bei einem der 
fraglichen Fälle (24) fand sich ein abnormes Albumin, von dem allerdings 
jede Angabe fehlt, ob es die Hemmkörperaktivität enthielt. Der Hemm
körper war bei allen bis auf einen fraglichen Fall (13/l) nicht ultrafiltrier
bar und nicht dialysabel, bei einem wurde er bei der Dialyse zerstört(ll). 
Die Aktivität ist nicht mit Lipoidextraktionsmitteln extrahierbar, wird 
von Methyl- und Äthylalkohol ;erstört, kann nicht an Bariumsulfat oder 
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Aluminiumhydroxyd adsorbiert werden. Der Hemmkörper bleibt im 
Kühlschrank monatelang aktiv und ist relativ thermostabil, da er Tem
peraturen von 60 Grad durch 30 min. ohne wesentlichen Aktivitätsver
lust erträgt; nur bei drei ~er fraglichen Fälle (22-24) erwies er sich 
als thermolabil. Gegen pH"Anderungen war er sehr widerstandsfähig. 

Tabelle 2. Unterschied zwischen Hemmstoff der Hemmkörperhämophilie und dem Anti-

Eigenschaft 

im Plasma .. . 
im Serum ... . 
Temperatureinfluß 
Adsorbierbarkeit . 
Fällbarkeit . . . 
Eiweiß .... . 
Dialyse .... . 
Lipoidlösungsmittel 
Calcium 
Inkubation . . . . 

cephalin nach Tocantins. 

Hemmkörperhämophilie 

wirksam 
wirksam 
thermostabil 
fehlt 

28-34% Ammonsulfat 
Pseudoglobulin 
resistent 
unlöslich 
ohne Einfluß 
sofort wirksam 

Anticephalin 

wirksam 
unwirksam 
thermolabil 
vorhanden 
CohnFr. IV/1, IV/4 
Euglobulin 
zerstört 
löslich 
gehemmt 
nach 20-40 min. 

Obwohl bei allen gesicherten Fällen eine Übereinstimmung der phy
sikalisch-chemischen Eigenschaften des Hemmkörpers gefunden wurde 
und bei allen Fällen eine Hemmung der Thrombokinase nachweisbar 
war, haben quantitative Untersuchungen der Wechselwirkung zwischen 
Hemmstoff einerseits und Thrombocytenfaktor, antihämophilem Glo
bulin und Gewebsthrombokinase anderseits gewisse Unterschiede auf
gezeigt: 

l. Hemmung des antihämophilen Globulins (2, 6, 15-18, 29). Die 
Gerinnungsstörung konnte bei diesen elf Fällen durch große Mengen der 
Cohnschen Fraktion I aufgehoben werden. Durch Inkubation der Frak
tion I mit Patientenplasma wird diese für hämophiles Blut unwirksam 
( 6, 17), kann jedoch durch Fällungsmethoden wieder wirksam abgetrennt 
werden (16), woraus hervorgeht, daß das antihämophile Globulin durch 
den Hemmstoff nicht zerstört wird. Das Plasma eines Teiles dieser Fälle 
gibt mit Fraktion I eine Präzipitationsreaktion (2, 6, 15). Konzentrierte 
Thrombokinaselösungen sind voll wirksam, ein. Wirkungsunterschied 
kommt erst bei sehr verdünnten Lösungen zustande. Die Betroffenen 
sind meist primär Hämophile (2, 6, 15, 16), die mit Transfusionen oder 
Cohnscher Fraktion I behandelt wurden. 

2. Hemmung des Thrombocytenfaktors ( 4, 10, 13, 20). Die Gerinnungs
störung kann durch große Mengen gewaschener Thrombocyten sowohl 
im Plasma wie im gereinigten Gerinnungssystem aufgehoben werden. 
(Abb. 2) Cohnsche Fraktion I ist wirkungslos, hochkonzentrierte 
Thrombokinaselösungen haben volle Wirksamkeit, erst sehr verdünnte 
Thrombokinaselösungen zeigen einen Wirkungsunterschied gegenüber 
N ormalplasma, wahrscheinlich deshalb, weil dann bereits die körpereigene 
Thrombokinase wirksam werden muß. Diese Form fand sich bei denmeisten 
idiopathischen Fällen und bei der Patientin mit Thrombopenie. 
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3. Hemmung der aktiven Thrombokinase (8, 9, 22). Ein derartiges 
Verhalten konnte nur in drei Fällen nachgewiesen werden. Die Wirkung 
war bei zwei Fällen nur gegen menschliche Gewebsthrombokinase ge
richtet, während tierische voll wirksam war. Bei diesen Fällen wurden 
bereits hohe Thrombokinasekonzentrationen gehemmt. Dementspre

'IQO I 
sec. 

/!(/(} · 

o.._..-...-...-w._ 

sec. 
60 

0 1 t J 'lm~Cohni 

ßl 

sec. JI 

JO(J 

7(}0 

0 .......... _._._ 
0 0,'1 11.8 ~6/111/.fhr.Z./mml 

'l '100 ' 
sec.lh]JT 

20 tOtJ 

0 o Q,'lf1,81,6t,vtft1/.T/Jr.Z/mm3 ° K fiew. !hr.!.Tht. 
!ltr.K. 

Abb. 2. I. Einfluß von Fraktion I nach Cohn auf die Rekalzifi· 
kationszeiteines Ammonoxalatplasmas eines Patienten mit Hemm .. 
körperbämophilie der Gruppe 2. (Nach Tab. 8 von Deutsch [20]). 
II. Einfluß des Zusatzes von normalen Thrombocyten auf die 
Rekalzifikationszeit eines Ammenoxalatplasmas eines Patienten 
mit Hemmkörperhämophilie der Gruppe 2 (nach Tab. 10 von 
Deutsch [20]). Abszisse: Zugesetzte Menge von Fraktion I bzw. 
der Thrombocyten, Ordinate: Rekalzifikationszeit in sec. --
111. Aufhebung der Hemmwirkung des Zusatzes von O,lcm3 Patien
teil-Ammonoxalatplasma auf O,Scm3 N ormal-Ammonoxalatplasma 
durch gleichzeitige Zugabe steigender Mengen von normalen ge
waschenen Thrombocyten. Abszisse : Menge der zugesetzten 
Thromhocyten in Mill.Jmm8, Ordinate: Differenz der Rekalzifika
tionszeiten mit und ohne Zusatz des hemmenden Plasmas in sec. 
(Nach Tab. 10 aus Deutsch [20]). - IV . Hemmwirkung von 0,2 cm3 

des gereinigten Hemmkörpers auf 1,2 cm8 normales Ammonoxalat
plasma (K) und Aufhebung derselben durch gleichzeitigen Zusatz 
von Gewebsthrombokinase (Gew. Thr. K.), Thrombocytenauf· 
schwemmung (Thr. Z.) und Thrombocyten-Thrombokinase-Lösung 
(Thr. Z. Thr. K.). Zeit in sec. ~sgefüllte Säulen: Normalplasma 
ohne Hemmkörperzusatz, strichlierte Säulen: mit Hemmkörperzu-

satz (aus Deutsch [10) Tab. 20). 

chend war die Prothrom-
binumwandlung verzö

gert. Antihämophiles Glo
bulin und Thrombocyten
aufschwemmungen waren 
wirkungslos. 

Conley und Mitarbeiter 
(5 b) kommen bei einer 

Nachuntersuchung des 
Falles von Chargaff und 
West (Sa) zu dem Schluß, 
daß bei diesem die kataly
tische Wirkung der benetz
baren Oberflächen auf die 
Aktivierung der Thrombo
kinase gehemmt werde, da 
Zusatz von Glaspulver zu 
thrombocytenfreiem Plas
ma die Hemmkörperwir
kung aufhebt. Die meisten 
Autoren (3, Sa, 7, 8j1, 8/3, 
ll, 12, 13/2, 19, 23, 24) be
gnügen sich mit der Fest
stellung, daß die Aktivie
rung der Thrombokinase 
gehemmt wird. 

Es ist in diesem Zu
sammenhang erforderlich, 
kurz zu begründen, warum 
bei acht Fällen eine Ein
ordnung nicht mit Sicher
heit möglich war. Bei drei 

Fällen (21) waren die Angaben so mangelhaft, daß eine Beurteilung ausge
schlossen ist. Bei den übrigen fand sich ein etwas abweichendes V erhalten 
des Hemmstoffes. Bei Fall1 von Singer (13/1) war der Hemmstoff ultrafil
trierbar, wobei dahingestellt bleiben muß, ob dies nicht auf die Verwen
dung einer ungeeigneten Membran zurückgeführt werden kann. Bei den 
übrigen Fällen (22-24) fand sich eine verminderte Temperaturresistenz, 
bei dem Fall von Müller (23) war die Hemmwirkung außerdem nur bei 
Zimmertemperatur deutlich, fehlte bei Untersuchung bei 37° fast völlig. 
Ob diese geringfügigen Abweichungen bereits eine Abtrennung dieser Fälle 
rechtfertigen, muß einstweilen ungeklärt bleiben. In der letzten Zeit wurde 
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von Crisalli und Cotelessa {29) ein sonst typischer Fall beschrieben, bei dem 
jedoch die Hemmwirkung durch Heparin bedingt gewesen sein soll, da 
durch Toluidinblau die Gerinnungszeit deutlich verkürzt wurde. Es trat 
jedoch niemals Normalisierung ein, was aber unbedingt gefordert werden 
müßte. Wir glauben vielmehr, daß bei jedem Menschen eine geringe Menge 
Heparin im Blute vorhanden ist. Bei Störung der Aktivierung des Throm
bins durch eine andere Ursache wird dieses Heparin viel stärker wirksam 
sein. Nach Neutralisation bleibt aber die eigentliche Gerinnungsstörung 
zurück, wie dies auch in dem genannten Fall zu beobachten war und 
andeutungsweise auch an einem unserer Fälle gezeigtwerdenkonnte (10). 

Ätiologie. Die Frage nach der Ursache der Entstehung dieses eigen
tümlichen Krankheitsbildes ist nur schwer zu erklären. Es spricht jedoch 
eine Reihe von Beobachtungen dafür, daß es sich um einen außergewöhn
lichen Sensibilisierungsvorgang handeln könnte. Der große Prozentsatz 
von Patienten, bei denen sich anamnestisch eine Bluttransfusion, Injek
tion von Plasmafraktionen oder eine Gravidität nachweisen läßt, recht
fertigt die Vermutung eines ursächlichen Zusammenhanges. Für die 
Richtigkeit dieser Annahme spricht das Auftreten einer positiven Prä
zipitationsreaktion mit dem antihämophilen Globulin bei Patienten, bei 
denen der Hemmstoff gegen das antihämophile Globulin gerichtet ist, 
und die Speziesspezi:fität des gegen die aktive Thrombokinase gerichte
ten Hemmstoffes. Die Möglichkeit einer Sensibilisierung eines Hämo
philen mit antihämophilem Globulin ist nicht von der Hand zu weisen, 
da diese Patienten nicht imstande sind, das antihämophile Globulin 
selbst zu bilden, dieses daher für sie einen artfremden Eiweißkörper dar
stellt. Die durch Bluttransfusionen oder diaplacentar bei Graviditäten 
erfolgte Sensibilisierung hat ihre Parallele in der Bildung von Antikör
pern gegen Blutgruppenfaktoren. Die Häufigkeit der auslösenden Ur
sache und die Seltenheit der Hemmkörperhämophilie erfordert wohl die 
Annahme einer besonderen Empfindlichkeit des betroffenen Patienten 
für eine derartige Sensibilisierung. Schwierig bleiben nur jene Fälle zu 
erklären, bei denen ein Hemmstoff ohne die angeführten Ursachen ent
standen ist. Allerdings finden sich bei diesen Patienten schwere Verände
rungen des Eiweißspektrums. Vielleicht spielen hier Vorgänge einer endo
genen Allergisierung eine Rolle, wie sie Esser (26) neuerdings für die Ent
stehung der Purpura hyperglobulinämica angenommen hat. 

Um unsere Anschauung zu stützen, haben wir uns bemüht, im Tier
versuch eine derartige Sensibilisierung hervorzurufen. In einer Versuchs
reihe wurden Kaninchen Aufschwemmungen gewaschener menschlicher 
Thrombocyten injiziert. Es bildete sich ein Serum, welches wohl im
stande war, menschliche Thrombocyten zu agglutinieren, das aber ge
rinnungsmäßig inaktiv war. Versuche, Tiere mit menschlichen Thrombo
cytenextrakten und verschiedenen Fraktionen menschlicher Gehirn
thrombokinase zu sensibilisieren, sind insofern erfolglos geblieben, als 
ein Teil der erhaltenen Seren zwar menschliches Eiweiß agglutinierte, 
aber den Gerinnungsablauf nicht beein:ßußte. Bezüglich der Möglich
keit einer Sensibilisierung mit antihämophilem Globulin besitzt die Be· 
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ohachtung Frommeyers (15) an 16 mit antihämophilem Globulin behan
delten Blutern, von denen fünf, also 31%, einen Hemmstoff entwickelten, 
die Beweiskraft eines Experimentes. 

Differentialdiagnose. Auf Grund der klinischen Symptomato· 
logie muß bei allen hämorrhagischen Diathesen, die mit flächenhaften 
Blutungen einhergehen, an die Möglichkeit einer Hemmkörperhämophilie 
gedacht werden. Die Stellung der Differentialdiagnose ist jedoch nur an 
Hand der Gerinnungsanalyse möglich. Wenn bei verlängerter Gerin
nungs- und Rekalzifikationszeit Blutungszeit, Prothrombin, Thrombo
cytenzahl und Fibrinogen normal sind, muß ein Plasmatauschversuch 
zum Ausschluß einer Hemmkörperhämophilie durchgeführt werden. 
Nach positivem Ausfall desselben kommen differentialdiagnostisch nur 
noch eine Hyperheparinämie, welche durch Nachweis der Wirkungs
losigkeit von Protaminsulfat in vivo und in vitro ausgeschlossen werden 
kann, und die Fibrinogenstabilisierung nach Lüscher und Labhart in 
Frage, bei der jedoch die Thrombingerinnungszeit verlängert ist, die 
Retraktion fehlt und der mikroskopische Nachweis der Bildung richtiger 
Fibrinfäden nicht erbracht werden kann. Neuerdings wurde von Tocan
tins (27), Feissly (28) und Sthmid (21) auf die eventuelle Bedeutung eines 
Hemmstoffes für die Entstehung der echten Hämophilie hingewiesen, 
doch macht die Differenzierung der beiden Krankheitsbilder keine 
Schwierigkeiten. 

Verlauf, Prognose und Therapie. Über den Verlauf der Er
krankung ist noch nicht sehr viel bekannt, da die meisten Patienten nur 
über sehr kurze Zeiträume hin verfolgt werden konnten. Immerhin weiß 
man, daß die Aktivität des Hemmstoffes recht beträchtlichen Schwan
kungen unterworfen ist und mitunter spontan wieder verschwinden kann. 
Die primären Fälle kamen jedoch zum größten Teil an den Blutungen 
oder an deren Folgen innerhalb kurzer Zeit ad exitum, so unser erster 
Patient an einer von einem infizierten Hämatom ausgehenden Sepsis, 
unser zweiter Patient an einer cerebralen Blutung. Wenn sich die Hernm
körperhämophilie zu einer primären hämorrhagischen Diathese hinzu
gesellt, so stellt sie eine ernste Komplikation dar, besonders deshalb, 
weil die Bluttransfusionen ihre Wirksamkeit verlieren, ja sogar das 
Krankheitsbild aktiv zu erhalten imstande sind. Frommeyerund Mitarbei • 
ter (15) konnten bei ihren primär hämophilen Patienten beobachten, 
daß nach Aussetzen der Zufuhr des antihämophilen Globulins die Hernm
körperaktivität sich langsam zurückbildete und schließlich sogar voll
kommen verschwand, aber bei neuerlicher Applikation wieder auftrat. 
Aus diesen Gründen ist die Prognose immer ernst. Für die Therapie er
gibt sich, daß Bluttransfusionen und in den entsprechenden Fällen auch 
Zufuhr der auslösenden Plasmafraktionen kontraindiziert sind, da sie 
einerseits für die Blutstillung wirkungslos, anderseits aber imstande sind, 
die Hemmkörperbildung zu unterhalten. War der Blutverlust lebens· 
bedrohlich, so können gewaschene Erythrocyten zugeführt werden. 
Durch Zufuhr extrem großer Blutmengen eventuell in Form einer Aus
tauschtransfusion dürfte es möglich sein, eine Blutstillung zu erzwingen, 
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doch soll man dieses Vorgehen nur bei äußerster Lebensgefahr anwenden, 
da nach Abklingen de-r Wirkung die Hemmkörperbildung verotärkt 
wieder einsetzen dürfte. Von den üblichen Hämostyptica ist keine Wir
kung zu erwarten. Bei Möglichkeit einer lokalen Applikation ist von den 
üblichen Maßnahmen, insbesondere von der Anwendung von Thrombo
kinase und Thrombin voller Erfolg zu erwarten. 
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CIX. 

Purpura hyperglobulinämica und verwandte Zustände 

Von 

J an Waldenström (Malmö). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Es wird wohl gegenwärtig von den meisten Hämatologen zugegeben, 
daß man nicht allzuselten Fälle von Purpura sieht, die eigentlich heimat
los sind, d. h. die sich nicht in irgendeine bekannte wohldefinierte Krank
heit einordnen lassen. Bei einer Arbeit, die darauf ausging, unsere sämt
lichen Fälle von Hyperglobulinämie in Upsala näher zu analysieren, bin 
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ich auf eine Gruppe gestoßen, die alle die Kombination chronische un
geklärte Purpura und Zunahme des Serumglobulins zeigte. Aus Upsala 
konnte ich damals vier Fälle sammeln und später in Südschweden habe 
ich weitere vier gesehen, so daß die Zahl der schwedischen Fälle jetzt 
acht sind. Das Bild ist auch in anderen Ländern beobachtet worden, z. B. 
in Norwegen, Dänemark, Holland und aus Deutschland sind schon fünf 
bis sechs Fälle bekannt. 

Ehe ich zu der Schilderung des klinischen Bildes übergehe möchte 
ich eine prinzipiell wichtige Frage diskutieren. Ist diese Purpura als eine 
einheitliche Krankheit aufzufassen ? Diese Frage kann man, wie ich später 
zeigen werde, ohne weiteres verneinen. Es handelt sich somit um ein Syn
drom aber um keine ätiologisch abgrenzbare Krankheit. 

Das Krankheitsbild besteht in einer chronischen in Schüben verlau
fenden Purpura vor allem an den Beinen, aber auch nach Anstrengungen an 
den Armen. Die Blutflecken hinterlassen Pigmentierungen, die einen sehr 
charakteristischen Befund ergeben. Dazu besteht noch eine langwäh
rende Erhöhung der Senkungsgeschwindigkeit der Erythrocyten, die in 
mehreren Fällen jahrzehntelang unverändert geblieben ist. Es liegt als 
Erklärung eine beträchtliche Zunahme des Gammaglobulins vor. Häufig 
sehen wir auch eine leichte Anämie normochromer Art, zuweilen mit 
Leukopenie aber nie mit Thrombocytopenie. Das Rumpel Leede Sym
ptom ist oft positiv, sonst bestehen keine Zeichen eines Blutungsübels. 
Die sogenannte Prothrombinzeit ist normal. Prognose quoad sanationem 
schlecht, quoad vitam gut- deshalb keine Sektionsbefunde. 

Ich möchte zuerst an Hand der zwei Kardinalsymptome, der Pur
pura und der Zunahme des Serumglohnlins, einige Krankengeschichten 
diskutieren. Von vier typischen Fällen habe ich Farbbilder der Purpura 
mitgehracht (es sind das die Fälle I, II, VI und VII). 

Es ist deutlich ersichtlich, wie das dermatologische Bild von den 
zahlreichen braunen Pigmentflecken beherrscht wird. Diese Verände
rungen sind so typisch, daß man die Diagnose prima vista vermuten 
kann, auch wenn kein typischer Purpuraschuh vorhanden ist. Unter 
einem großen Krankengut habe ich nie solche Bilder bei einer anderen 
Purpuraform gesehen. Es gibt aber auch Beispiele von Purpura hyper
gloh., wo man nur frische rote Flecken sieht, vielleicht weil die Schübe 
nicht so zahlreich sind. Hier kann also nur die weitere Untersuchung die 
richtige Diagnose ergehen. In einem Falle habe ich auch größere hämor
rhagische mehr oder weniger urtikarielle Flecken gesehen; ich glaube 
aber, daß diese nicht als Manifestation der Purpura aufzufassen sind, 
sondern eher durch die Grundkrankheit hervorgerufen sind. 

Aus dem nächsten Bild ist ersichtlich, wie lange und wie konstant die 
Blutsenkung erhöht bleiben kann. Es geht auch hervor, wie lange die 
Purpura bestehen gehliehen ist. (Tabelle 1). 

Ich möchte nur den Verlauf eines einzigen Falles in Einzelheiten de
monstrieren (Fall V). Schon im Jahre 1937 wurde eine hohe Senkung 
notiert. Damals war auch eine Purpura vorhanden. Einige vergrößerte 
Lymphdrüsen veranlaßten eine Probeexzision, die aber keine Diagnose 
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Tabelle l. 
Blutsenkung und Serumproteine in Fällen von Purpura hyperglobulinämica und ver

wandten Zuständen 

I 
I Fällung I Elphn'~' I U.-Zentrifuge 

Fall 

I 
Jahr I Senkung Gm% 1 % % 

mm/St. Alb. I Glob.l Alb. [r·Glob. 4,5 1 7 I 20 

I. H. H. ~ 1932 I 98 
I I geh. 1891 1934 130 

1935 llO 

I 
1936 llO 
1941 66 
1944 ll5 3,6 6,2 37 47 
1947 

I 
96 4,7 5,0 38 48 67 ! 33 

1948 5,0 4,7 41 38 70 30 I 

I 
1951 54 I 

li. A. G. H. ~ 1934 124 
geh. 1886 I 1937 100 69 31 

1938 92 41 37 55 42 3 
1939 105 
1940 107 
1943 78 4,2 5,3 ' 

1948 hoch 36 40 67 32 1 

III. A. L. ~ 1941 i 100 
geh. 1915 1942 113 

I i 
1943 100 I 3,8 I 4,6 
1944 106 I 3,2 5,9 41 39 - -
1947 90 3,6 4,1 39 34 62 35 3 
1948 70 4,4 4,8 39 36 65 34 1 
1950 85 4,5 5,5 40 40 64 34 2 
1951 70 3,8 4,2 43 37 - -

IV. B. L. F. ~ 1947 45 4,8 4,9 41 41 68 32 
geh. 1924 1951 95 4,2 4,8 39 41 - -

V. M. B. J. ~ 1937 122 
geh. 1928 1951 138 

1951 47 
1951 

I 
86 3,7 6,1 35 48 55 44 I 

VIa. K. G. ~ 1939 hoch 
geh. 1918 1943 I hoch 

1945 hoch 
1951 126 4,0 6,3 32 47 66 34 

Vlb. S. J.~ 1951 4,3 4,0 42 36 72 28 
Zwilling 
geh. 1918 I 

VII. E. F. ~ 1934 48 
geh. 1885 1935 91 

1942 62 
1947 95 
1951 60 3,9 5,5 36 I 37 71 29 

M. B. N. ~ 1951 4,3 I 5,6 hoch [ - I-

ermöglichte. Im Jahre 1951 Milzvergrößerung und dazu eine beträcht
liche Anämie mit leichter H yperbilirubinämie und Retikulocytose und 
dazu noch eine Leukopenie. Dagegen bestand keine Thrombocytopenie 
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(395 bis 590000/mm3). Dies erweckte den Verdacht einer Hypersplenie, 
und nach längerem Zögern mit Behandlung mit großen Transfu
sionen ohne Einfluß auf die Purpura wurde eine Splenektomie 
vorgenommen. Exzision einer Lymphdrüse, Sternalpunktion, Röntgen
untersuchungen und verschiedene Laboratoriumsproben haben vorher 
die Diagnose nicht klären können. Auf die Befunde der Eiweißanalyse 
mit Elektrophorese und Ultrazentrifugierung komme ich zurück. 

Der Einfluß der Splenektomie war verblüffend, wenn auch 
die anatomische Untersuchung zur Diagnose nicht hat beitragen können. 
Die Anämie und Leukopenie sind dauernd geheilt geblieben, die SR hat 
abgenommen und die Purpura ist weitgehend gebessert in einer Beob-
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achtungszeitvon einem halben Jahre. Dies ist die einzige Beobachtung, 
wo therapeutisch gegen die Purpura etwas geleistet wurde. 

In allen unseren Fällen war die genaue klinische Diagnose mit großen 
Schwierigkeiten verbunden. Eine Kranke (Fall 111) wurde zehn Jahre 
genau beobachtet, ohne daß wir- abgesehen von den Kardinalsym
ptomen-irgend etwas Pathologisches finden konnten. Bei einer anderen 
Kranken (I) wurde durch Biopsie einer winzigen Kubitaldrüse ein Boeck
sches Sarkoid sichergestellt. Die Kranke leidet seit zwei Jahrezehnten 
an einer schweren Sialoadenitis. Dasselbe sahen wir bei einem anderen 
Falle (II). Der einzige männliche Kranke hatte vor 13 Jahren einen Ma
gentumor, der bei der Laparotomie als inoperabel betrachtet wurde, da 
zahlreiche Lymphdrüsen-"Metastasen" vorlagen. Eine Biopsie der Drü
sen deckte aber nur eine unspezifische Hyperplasie auf und der Kranke 
lebt immer noch - abgesehen von der starken H yperglobulinämie und 
der Purpura- symptomenlos und in ausgezeichnetem Zustande. 

Es ist also deutlich, daß das Syndrom gewöhnlich mit schwer zu deu· 
tenden Symptomen vergesellschaftet ist. Nur bei einer Kranken konnte 
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die Familienforschung sehr interessante Zusammenhänge aufdecken, die 
meiner Meinung nach vielleicht für die Deutung der Purpura bedeutungs
voll sein können. Es ist dies der Fall VI. Die Kranke erzählte mir, daß sie 
eine Schwester habe, die längere Zeit eine erhöhte S. R. gehabt hat. Die 
Schwester kam zu mir und es sttllte sich heraus, daß sie gerade zu der 
Zeit eine Eruption vom Typus des Lupus erythematodes im Gesicht 

11.11. 1111. h/1. 
6/6 I§IIV &2/.] 1.9VII !.9V7 

Tot. .9.8 .9ß .9.7 
Pro I 

11.11. 
19M 
.9.7 

hJf. A!J/1. /1/J lllf M.B.J 
1.951 !.9V8 7.9V7 7.951 1.9J! 
.9.0 .9.J .9.7 .9.0 .9.8 

---A~l~. ---A~.l~. --~.---~---.~--~~-.~--,l~. rc. ---~-

7.91/V 1.911? 1.951 ~ 

Tot. 
Pro/ 

9.1 7.5 .9.2 tao a.o 8.5 .9.v 8.o 

.~bb. 2 

hatte. Dazu noch vergrößerte Lymphdrüsen, normochrome Anämie, 
W. B. K. 4400. Es war deutlich, daß wir es hier mit einem Falle von 
Lupus erythematodes disseminatus zu tun hatten. Um so mehr interes
sierte es uns, zu hören, daß die dritte Schwester zu derselben Zeit an 
dieser Krankheit zugrunde gegangen war. Sie hat ein typisches klini
sches Bild gezeigt, auch mit Zunahme der Gammaglobulinfraktion. 

Ich möchte jetzt nur ein Paar Worte zu der Frage der Protein
störung bei diesen Kranken hinzufügen. Aus der diagrammatischen 
Darstellung der Analyse des Serumproteins mittels Fällung, Elektro-

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 36 
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phorese und Ultrazentrifugierung geht hervor, daß das Totalprotein 
etwas erhöht war. Das Albumin ist immer nur mäßig herabgesetzt, 
die Gammaglobuline und die 7-Komponente dagegen vermehrt. Die 
Form der Gammazacke ist nicht diejenige, die man bei Systemer
krankungen meistens findet, sondern ähnelt dem Befunde, wie Pedersen 
und ich ihn bei einer chronischen Virose (Lymphogranuloma venereum) 
beschrieben haben. 

Das Makroglobulin (20 Komponente) ist dagegen nie vermehrt, und 
Angaben in der Literatur, daß diese Krankheit etwas mit dem hier ab
gehandelten Syndrom zu tun hat, sind als unrichtig zu bezeichnen. Auch 
ist das Kryoglobulin meiner Ansicht nach nicht an der Purpura beteiligt 
- die als Purpura cryoglobulinämica von Watson und Mitarbeiter be
schriebene Form ist etwas anderes. (Siehe hierüber eine Arbeit von mir 
in Snapper and Dock, die in Kürze erscheinen wird. 

Die Möglichkeit, daß hier eine hyperergische Reaktion gegen irgend
eine immunisierend wirkende Substanz besteht, muß meines Erachtens 
als wahrscheinlich betrachtet werden. 

Ich habe dieses Syndrom aus drei Gründen demonstrieren wollen. 
Einerseits weil es rein nosologisch vielleicht von Bedeutung ist, die chro
nische, benigne, aber durch Therapie schwer zu beeinflussendeNaturdes 
Syndroms praktisch zu kennen. Zweitens scheint es mir für die weitere 
Diskussion der Faktoren, die für das Erscheinen einer Purpura ausschlag
gebend sein können, theoretisch wichtig. Drittens glaube ich, daß eine 
genauere Analyse dieser Fälle von bleibender H yperglobulinämie in der 
Zukunft notwendig sein wird, um mehr von der Natur dieser Zustände 
zu erfahren. 

cx. 
A1;s du Med. Univ. Klinik Heiddberg (Direktor: Prof. R. Siebeck). 

Das Thrombelastogramm. 

Von 

H. Hartert. 

Mit 2 Textabbildungen. 

An der Blutgerinnung beteiligen sich.~ur 0,3% der Plasmaflüssigkeit, 
d. h. etwa 1/ 20 des Plasmaeiweißes. Der Ubergang von der flüssigen in die 
nichtflüssige Phase wird vollzogen durch die Bildung eines elastischen 
Netzwerks aus Fibrinfasern und Thrombocyten. Im biologischen Sinne 
hat dieses Blutgerinnsel eine mechanische Aufgabe zu erfüllen. Es muß 
genügend fest gebaut sein, um etwaige Lecks verschließen zu können. 
Die bisher bekannten Methoden zur Beobachtung der Blutgerinnung 
sind keineswegs in der Lage, diese während des Gerinnungsvorganges 
sich entwickelnden Eigenschaften des Fibringerinnsels in adäquater 



Hartert, Das Thrombelastogramm. 563 

Weise zu registrieren. Weder die Trübung eines gerinnenden Plasmas 
noch seine Viscositätszunahme - um damit die heute gebräuchlichsten 
Verfahren zu nennen - sind sinngemäße Kriterien der sog. Blut-" Ge-
. " rmnung . 

1948 habe ich erstmalig eine Methode zur fortlaufenden Registrierung 
der Blutgerinnung angegeben, welche als Meßgrundlage die elastische 
Festigkeit der Fibringerinnsel benutzt. In Tabelle 1 gebe ich Ihnen eine 
Gegenüberstellung der Möglichkeiten der Thrombelastographie mit den 

Tabelle I. 
I Thr. elast.l ViscoE, Nephel. 

+ + Vollblut 
+ + + Gu.'anfang 
+ (-) Ger.'cnde 
+ (-) Gu.'\ erzöguung 
+ + fortlaufend 
+ Thrombusfestigkci t 
+ Thrombocytenfunktion (Retr.) 
+ Fibrinelastizität 
+ I Fibrinolvsc 
+ + frei v. Manipul.-Einfi. 

gebräuchlichen Methoden. Die Thrombelastographie ist den anderen 
Methoden vor allem hinsichtlich ihrer geringen Fehlerbreite, sodann aber 
auch dadurch überlegen, daß sie unverändertes Venenblut benutzen 
kann, genauen Gerinnungsbeginn und -ende auch bei stärkster Ge· 
rinnungsverzögerung anzeigt, daß sie die Thrombocytenfunktion und die 
Gerinnselfestigkeit ebenso wie die Fibrinolyse fortlaufend registriert und 
durch völlige Automatisierung frei von jeglichen Manipulationseinflüssen 
ist. Die folgende Abbildung zeigt ein Schema der thrombelastographi
schen Methode, die kürzlich ausführlich in Z. exper. Med. veröffentlicht 
wurde. Das nächste Bild zeigt ein auseinandergezogenes Thrombelasto· 
gramm, das die Entstehung der Kurve aus vielen einzelnen Amplituden 
kenntlich macht. Das nächste Bild zeigt den vonHeilige in Freiburg herge
stellten Thrombelastographen, mit dem die meisten Untersuchungen 
ausgeführt wurden. Es können gleichzeitig drei Untersuchungen gemacht 
werden, die sowohl direkt auf einer Mattscheibe als auch auf dem Film 
des Photokymographions abgelesen werden können. Das nächste Bild 
zeigt ein typisches normales Thrombelastogramm, an dem nach be
stimmten Regeln die Reaktionszeit, die Gerinnselaufbaugeschwindig
keit, die maximale Thrombusfestigkeit und die Fibrinolyse abgelesen 
werden können. Die nächsten beiden Bilder zeigen eine sehr ausgespro
chene Fibrinolyse, in einem Fall hat das Fibrinolysin in vitro das Ge
rinnsel schon nach wenigen Minuten wieder aufgelöst, bevor es über
haupt zu einer vollständigen Gerinnselbildung kommen konnte. Die jetzt 
folgende Abbildung zeigt ein Thrombelastogramm aus normalem plätt
chenhaltigem Plasma. Darunter ist die Kurve eines Plasmas, aus dem die 
Plättchen durch Zentrifugieren entfernt wurden. Aus dem Unterschied 
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der Festigkeit dieser beiden Kurven erkennt man die Rolle der Throm
hocyten für den Gerinnselaufhau. Nur intakte Thromhocyten sind in 
der Lage, ein normal festes Gerinnsel zu erzeugen. Tabelle 2 zeigt, daß 

Tabelle 2. 

Plasma 

mit Thrombocyten . . . . . . . . 
ohne Thrombocyten . . . . . . . 
dto., mit Thrombokinase . . . . . 
dto., mit Thrombokinase und Kaolin 
dto., mit Thrombokinase u. Colibakterien 
dto., mit osmolysierten Thrombocyten . 

r (min.) 

5 
96 

2,5 
1,75 
1,75 
3 

ms 

151 
24 
18 
16 
17 
21 

weder der Zusatz von Thromhokinase, von Kaolinteilchen, Colihakte
rien, noch von osmolysierten Thromhocyten in der Lage iEt, ein normal 

Ahb. I. Zwei Thrombelastogramme eines Morbus Werlhof und ein normales Thrombelastogramm. 

festes Gerinnsel zu bilden. Die Funktion der Thromhocyten besteht 
höchstwahrscheinlich darin, daß sie ein stoffliebes Prinzip abgehen, 
welches aufbestimmte Weise eine Anspannung der Fibrinfasern bewirkt. 
Das nächste Bild zeigt ein Schema von der Retraktion, wie ich sie mir 
vorstelle. Aus den Thromhocyten heraus diffundiert wahrscheinlich ein 
ATP-ähnlicher Stoff, den ich Thromhoglutin genannt habe und der sich 
auf verschiedenste Weise experimentell nachweisen läßt. Dieses Throm
hoglutin diffundiert in die anliegenden Fihrinfaserenden, macht sie bis 
zu einem gewissen Grade plastisch verformbar und erlaubt so eine At
traktion und successive Verkürzung der Fihrinfaser. Eine Erweichung 
der Fibrinfasern über den unmittelbaren Attraktionshereich des Plätt
chenleibes hinaus führt statt zu einer Anspannung zu einer allgemeinen 
Erschlaffung des Gerinnsels. Abbildung l gibt nun das Thromhelasto
gramm eines Morbus Werlhof mit 45 000 Thromhocyten im Kubikmilli
meter wieder. Es sieht aus wie ein Thromhelastogramm aus thromho
cytenfreiem Plasma. Das nächste Bild zeigt ein Diagramm, in dem man 
die Abhängigkeit der Thrombusfestigkeit von der Plättchenzahl sieht. 
Dabei ist erkennbar, daß mit 45 000 normalen Thromhocyten, d. h. etwa 
1 f 5 der normalen Zahl/ cmm, eine viel höhere, beinahe noch normale Throm
husfestigkeit zu erreichen ist als mit den 45 üOO W erlhof-Thromhocyten. 
Dieser funktionelle Defekt der Thromhocyten kann so weit gehen, daß, 
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wie ich bei einem Morbus Glanzmann beobachten konnte, sogar 130 000 
Plättchen ein ähnlich schlaffes Gerinnsel entstehen lassen, wenn die 
Plättchen funktionsuntüchtig sind. Der funktionelle Defekt der Plätt· 
chen ist unabhängig von der Zahl. Die Plättchenzahl spielt um so weniger 
eine Rolle, je funktionsuntüchtiger die Plättchen sind. Bei Morbus Werl
hof findet sich nur zufällig ein gelegentliches Parallelgehen der Thromho
cytopathie mit der Thromhopenie. Tabelle 3 zeigt Ihnen zehn Perni-

Tabelle 3, 

Name I Jhr. I Hb. I Ery. I Leuko. j Thrombo. 

A.H. 53 35 1,34 7600 24000 
I.K. 69 24 0,9 1200 18000 
E.R. 55 20 0,45 4000 11050 
M.L. 70 20 0,4 2700 26000 
A.V. 54 30 1,24 6800 27000 
S.E. 75 35 1,0 2700 7000 
J. s. 62 25 0,82 1400 17700 
K.B. 57 40 1,4 3600 25300 
B.B. 67 22 0,86 1900 27250 

ciosa-Kranke, die alle Thromhocytenwerte unter 30000 hatten. Trotz· 
dem hatte keiner von diesen Anzeichen einer hämorrhagischen Diathese. 
Noch 7000 normale Thromhocyten reichen offenbar aus, um eine hämor
rhagische Diathese zu verhindern. Ähnlich der perniziösen Anämie ver
halten sich andere aplastische Anämieformen. Im Gegensatz hierzu findet 
sich bei den hämorrhagischen Leukämien fast immer eine sehr schwere 
Thromhocytopathie, deren Grad der Plättchenzahl nicht parallel geht. 
Hier überflügelt meist die hämorrhagische Erkrankung die Grundkrank
heit. Unterhalb 1/ 4 der normalen Thrombusfestigkeit besteht eine er
hebliche Neigung zu Hirnhlutungen. Der Exitus ist im Ahsinken der 
thromhelastographischen Festigkeitswerte oft auf wenige Tage genau 
vorauszusagen. Tabelle 4 zeigt Ihnen 13 Fälle von Thromhocytopathie 

Exitus an 

Morbus W erlhof . 
akute Leukämien. 
Lymphadenose. . 
extreme Thrombopenie . 

Tabelle 4. 

I "Grundkrankh," 

1 (?) 
3 

4 

Hirnblutung 

3 
4 
1 
1 

9 = 67,5% 

verschiedenster Genese (dabei eine extreme Thromhopenie). Von diesen 
sind allein 9 = 67,5% an Hirnblutung gestorben. Sie alle hatten extrem 
tiefe Festigkeitswerte. In den folgenden vier Abbildungen sehen sie ty· 
pisehe Thromhocytopathien. Weder Bluttransfusionen noch Milzhe· 
Strahlungen mit Ausschwemmung pathologischer Thromhocyten haben 
einen Einfluß auf den schicksalsmäßig fortgesetzten Abfall der Throm
husfestigkeit. Der günstige Verlauf in einem Falle bei Milzexstirpation 

36a 
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läßt erkennen, daß trotz. Absinkens der Thrombocytenzahl nach der Ope
ration (es wurden keine Transfusionen gegeben) die Thrombusfestig
keit innerhalb von 7 Stunden die Norm erreicht hat, was dem klinischen 
Befunde, d. h. dem Sistieren der Hämorrhagien, entspricht. Ein anderer 
Fall von Milzexstirpation zeigt nur einen geringen temporären Anstieg 
der thrombelastographischen Werte. Die Festigkeit sinkt bald wieder 
ab und Patient stirbt wenige Tage später an seiner hämorrhagischen Dia
these. Im Gegensatz zu diesen Befunden zeigen rein vasculäre hämorrha
gische Diatheben, z. B. eine Purpura rheumatica, ein normales Throm
belastogramm. 

Es gibt auc.~ plättchenunabhängige Festigkeitsänderungen des Ge
rinnsels durch Anderung der Fibrinstruktur. Das folgende Bild gibt den 
Einfluß der reinen Fibrinmenge (experimentell) bei gleichbleibender 
Plättchenzahl auf die Thrombusfestigkeit wieder. So finden sich erhöhte 

me 
1tltl 

J h 

Festigkeitswerte bei Hyperinosen, 
verminderte bei Hypinosen. Unab
hängig von der Fibrinmenge kann 
aber auch die Änderung der Faser
struktur bei gleichem Gesamt
querschnitt aller Fibrinfasern, z. B. 
bei verstärkter Grobbalkigkeit in
folge von experimenteller pH-Er

Ahh. 2. a zeigt graphisch das Thrombelastogramm niedrigung, ZU einem sehr ausge
einer Hämophilie, b das einer idiopathischen Hypo- sprochenen Anstieg der Thrombus-

prothrombinämie. 
festigkeit führen. In vivo sind der-

artige Fibrinogenspiegel-unabhängige Festigkeitsänderungen bei patho
logischen Verschiebungen oder Veränderungen der übrigen Plasmaeiweiß
körper zu beobachten. Es gibt hier offenbar eine Schutzkolloidwirkung, 
deren Zuordnung zu bestimmten Eiweißfraktionen hisher noch proble
matisch erscheint. In einem von Lüscher und Labhart publizierten Fall 
vermochte z. B. ein Beta-Gamma-Globulintrotz völlig normaler Gerin
nungskomponenten die Gerinnselbildung fast vollständig zu verhindern. 
Vielleicht gehören auch die von Herrn Waldenström beobachteten Fälle 
mit in diese Kategorie. 

Ich komme nun noch zu den hämorrhagischen Diathesen mit De
fekten im Gerinnungsfermentsystem. Das nächste Bild zeigt das Throm
belastogramm einer Hämophilie. Die Reaktionszeit ist stark verlängert, 
auch die Geschwindigkeit der Gerinnselbildung. Die Festigkeit wird je
doch normal. Ganz ähnlich sieht das Thromhelastogramm einer idiopa
thischen Hypoprothrombinämie aus. Ein kleiner Unterschied macht je
doch eine Differenzierung möglich. Abbildung 2 gibt diesen Unterschied 
wieder. Die Kurve der Hämophilie zeigt über lange Zeit keine Erschlaf
fung, die der idiopathischen H ypoprothrombinämie hat dagegen .. eine 
deutliche, beinahe normal einsetzende Thrombuserschlaffung nach Uher
schreiten des Maximums. Die Ursache für dieses unterschiedliche Ver
halten liegt wahrscheinlich darin, daß bei der Hämophilie über einen 
langen Zeitraum fortwährend geringe Mengen vom Thrombin nachge-
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liefert werden, während bei der idiopathischen H ypoprothromhinämie 
der kleine Thrombinvorrat sich rasch erschöpft. Es ist anzunehmen, daß 
ein Acceleratordefekt, also ein Morbus Owren, thrombelastographisch 
wie eine Hämophilie aussieht. Die sehr verschiedenartigen thrombelasto· 
graphischen Bilder bei den einzelnen hämorrhagischen Diathesen gehen 
sehr gute differentialdiagnostische Möglichkeiten, die in Tabelle 5 wieder-

alle 
Werte 
normal 

keine Ge
rinnungs
störung 

Tahelle 5. 

Differentialdiagnose des Thromhelastogramms 

\ r verläng. I r normal I r verläng. I r verkürzt I 
I k verläng. k verläng. k verläng.l k verkürzt m e erhöht I 

m e normal I meerniedr.\ meerniedr. m enormal 

Hämophi
lie 

(verzög. 
Thrombus-

er
schlaffung) 
M. Owren 
Idiopath. 

Hypo
proth. 
Thera-

peutische 
Hypopro
thromhin-

ämie 
Hepari
noide 

Thrombo
cyto

pathie 
extreme 

Thrombo
penie 
(apla
stisch) 

Hypinose 

intraven. 
Heparin 
kombin. 

Störungen 

Throm
bose

tendenz 
(Polyglo

bulie, 
entzünd I. 
Erkr.usw.) 

Hyperi
nose 

rasche 
Spontanfi
brinolyse 

Purpura 
thromho
lytica ( ?) 

nach 
Reimann 

gegeben sind. Im negativen Sinn kann gesagt werden, daß keine Ge
rinnungsstörung besteht, wenn das Thrombelastogramm normal ist. Die 
Gruppierung der einzelnen Blutungsübel erfolgt nach ihrem Einfluß auf 
die Reaktionszeit, die Gerinnselbildungsgeschwindigkeit, die maximal" 
Festigkeit und schließlich auch die Fihrinolyse im Thrombelastogramm. 

Besondere Bedeutung hat neuerdings die thrombelastographische 
Kontrolle bei der Thromboembolieprophylaxe erlangt. Das Besondere 
der Gerinnungszeitkontrolle im Thrombelastographen ist die Tatsache, 
daß die Gerinnung in Behältern mit unhenetzharen Oberflächen statt· 
findet. Den grundsätzlich anderen und für die thrombotische Gerinnungs· 
tendenz aufschlußreicheren Gerinnungsverlauf in unhenetzharen Be
hältern haben besonders amerikanische Autoren versuchsweise schon an· 
gewandt. Da das Verfahren der Unhenetzharmachung von Gläsern um
ständlich ist und da vor allem aber die sehr lang dauernde und sehr all
mählich beginnende Gerinnung in derartigen Behältern nicht ausreichend 
exakt kontrollierhar ist, hat diese Gerinnungskontrolle bisher keine 
praktische Bedeutung erlangt. Im Thrombelastographen nun läßt sich 
die Gerinnung in den unhenetzbaren Küvetten mit einem zeitlichen Feh· 
ler von nur± 1,8% sehr exakt beobachten, Das Verfahren wird auch 
praktisch dadurch anwendbar, daß die normale Reaktionszeit im Plasma 
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mit der sehr kleinen verwendeten Menge von 0,3 ccm nur 4 Minuten be
trägt, daß die Messung völlig automatisch abläuft und daß unabhängig 
voneinander drei Arbeitsgänge gleichzeitig ablaufen können. In der Stunde 
könnenetwa 30 Bestimmungen auf dieseWeise gemacht werden. In Zusam
menarbeit mit der Heidelberger Universitäts-Frauenklinik, d. h. insbe
sondere mit ihrem Chef H. Runge, hat es sich gezeigt, daß nahezu jede 
Thrombose- oder Emboliegefährdung vor ihrer klinischen Manifestierung 
durch eine signifikante Verkürzung der Reaktionszeit im Thrombelasto
gramm faßbar ist. Besser als Worte :t.eigtTabelle 6das Ergebnis der Unter-

Tabelle 6. 

Gerinnungszeit (TEG) 626 Fä lle 
I 020 postop. crläufe nicht I 394 Fälle· 

"verkürzt" I behandelt I "verkürzt" behandelt 
L L 5L bis l. 3. 52. unbehandelt unbchandclt 

I 
ohne klinische Symptome 625 0 0 250 
mit prämonit. ympt .. 0 0 0 132 
mit manife t. Thromb. 0 J (0,25 Ofo ) 0 2 
mit leichten Infarkten 0 0 0 8 
mit schweren Infarkten 0 0 0 2 
mit tödlicher E mbolie 0 0 0 0 

suchungen an 1020 Fällen. Die Tabelle stammt aus einer im Druck befind
lichen Arbeit von H. Runge. Von den 626 postoperativen Verläufen, die 
keine Verkürzung im Thrombelastogramm gezeigt haben, hat nur ein ein
zigereine leichte Thrombose entwickelt. 394 Fälle wurden auf Grund ihrer 
Verkürzung in der thrombelastographischen Gerinnungszeit mit Antikoa
gulantien behandelt. 250 von diesen letzteren entwickelten keinerlei klini
sche Symptome und konnten bald von der Behandlung abgesetzt werden. 
132 zeigten nachfolgend klinische Zeichen von Thrombosegefährdung. 
Trotz der begonnenen Behandlung entwickelten zwei Fälle manifeste 
Thrombosen, acht hatten leichte Lungeninfarkte, zwei schwerere Lungen
infarkte. Eine tödliche Embolie kam unter dem neuen Kontrollverfahren 
innerhalb der l 72 Jahre seiner Anwendung nicht zur Beobachtung. 
Neben der Indikationsstellung für die Behandlung mit Antikoagulantien 
wurde auch die Therapie thrombelastographisch kontrolliert. Abgesehen 
von der notwendigen Kontrolle der Gerinnungszeit bei Depotheparin
verabfolgung haben wir vor allem auch die Dicumarol- bzw. Tromexan
behandlung thrombelastographisch verfolgt. Dabei zeigte es sich, daß 
im allgemeinen die Reaktionszeitwerte den Werten des Quicksehen Ge
rinnungstestes parallel gingen. Sie wichen nur dann voneinander ab, 
wenn trotz normaler therapeutischer Prothrombinindices das Throm
belastogramm weiterhin Thrombosegefahr mit kurzer Reaktionszeit an
zeigte, oder wenn bei therapeutischem Prothrombinindex Blutungen 
auftraten. In solchen Fällen war das Thrombelastogramm über die thera
peutische Verlängerung von etwa dem 2,5fachen der Norm hinaus ver
zögert. D. h. das Thrombelastogramm ermöglichte eine Sicherung der 
Dicumaroltherapie, die klinisch viel günstiger erschien als die Kontrolle 
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des Prothromhinindex. Es wird z. Z. an einem größeren Material über· 
prüft, ob es möglich ist, unter diesen Voraussetzungen auf den Quick
Test zu verzichten. Dies wäre besonders dadurch eine erhebliche Arbeits· 
ersparnis, daß der Thrombelastograph auch ohne Normalkontrollen 
immer gültige Absolutwerte liefert. 

In der inneren Klinik verfolgen wir seit einiger Zeit in ähnlicher 
Weise die Reaktionszeit bei Leherparenchymerkrankungen. Über die 
Verwertbarkeit der zunächst sehr eindeutigen Ergehnisse läßt sich zu· 
nächst nichts aussagen, da die Zahl der Fälle noch zu gering ist. Wenn 
ich kurz zusammenfassen darf, so eignet sich also die Thrombelasto· 
graphie in der Klinik sowohl zur routinemäßigen Anwendung in der 
Differentialdiagnose der hämorrhagischen Diathesen als auch zur Re
gulierung der Thromboemholieprophylaxe im weitesten Sinne. 

Aussprache. 
Herr Hartl (Hagen/Wf.): 

Zur therapeutischen Beeinflussung der essentiellen Thrombopenie wird auf zwei 
Fälle hingewiesen, die in den letzten Jahren beobachtet wurden. Es handelte sich um 
Frauen im mittleren Alter, die bei den ersten Schüben der Thrombopenie mit den von 
Herrn Hennig genannten Mitteln kompensiert werden konnten. Es wurden gehäufte 
Transfusionen, die herkömmlichen Vitamine, Hormone und Styptika verabfolgt. Nach 
mehreren in dieser Weise durchgeführten Behandlungen trat schließlich ein Zustand 
auf, der durch die genannten Mittel nicht mehr beeinflußt werden konnte. Ich mußte 
mich dazu entschließen, eine Umstimmungsbehandlung mit Pyrifer zu versuchen. Zur 
Dosierung ist zu sagen, daß ausreichende Temperaturanstiege nur durch sehr große 
Dosen erreicht werden konnten. Bei beiden Krankheitsfällen war das Ergebnis der zu
nächst mit großen Bedenken durchgeführten Behandlung verblüffend. Bei einer der 
Patientinnen stieg der Thrombocytengehalt des Blutes von 2000 auf 120000 an. Die 
parallel damit erfolgende Besserung der Allgemeinsymptome gestattete es, die Patien
tinder Splenektomie zuzuführen. Vielleicht können diese Ergebnisse dazu dienen, Un
tersuchungen auf breiterer Basis anzuregen. 

Herr Gross (Marburg): 
Herr Henning hat sich in vorsichtig-skeptischer Form zum Wert von Bluttrans

fusionen bei thrombopenischer Purpura geäußert. Die Skepsis können wir an Hand un
serer Untersuchungen an der Marburger Med. Klinik nur unterstreichen. Geben Sie 
z. B. einem Thrombopeniker mit 20000 Thrombocytenfcmm (nach Fonio) 500 ccm Blut 
eines Gesunden mit 200000 Thrombocyten/cmm, so können Sie auch rein rechnerisch 
unter idealen Voraussetzungen keine ausreichende Erhöhung der Plättchen erwarten. 
In Wirklichkeit sind die Verhältnisse durch die große Labilität dieser Elemente noch 
ungünstiger. Wir haben 800, 1000 und 1500 ccm Frischblut in einer Sitzung übertragen 
und danach nie Thrombocytenwerte über 70 bis 80000 cmm beobachten können. 
Besonders wichtig ist, daß diese leichte Besserung der Thrombocytenzahlen und der 
untersuchten Kriterien wie Retraktions- und Blutungszeit, ebenso wie eine etwaige 
leichte klinische Besserung der Blutungsbereitschaft, sich überwiegend innerhalb von 
24 Stunden wieder zurückbildeten. Von gehäuften Transfusionen an aufeinanderfol
genden Tagen kann man sich bei der kurzen Lebensdauer der übertragenen Plättchen 
keine additive Wirkung erhoffen, wie dies z. B. die Lebensdauer der Erythrocyten bei 
der Behandlung einer Anämie ermöglicht. 

Herr Henning (Würzburg) Schlußwort: 
Der Erfolg des Herrn Hartl mit Pyrifer bei einem therapieresistenten Fall von essen

tieller Thrombopenie kann am ehesten durch Aktivierung von ACTH erklärt werden. 
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CXI. 

Aus dem Institut für medizinische Semeiotik der Universität Neapel 
(Vorstand : Prof. Lodovico Pontoni). 

Neuere Beobachtungen bei Thrombopathien. 

Von 

N. Quattrin, A. Camera und M. Marcacci. 

Mit 1 Textabbildung. 

Im zweiten Semester des vergangeneu Jahres haben wir drei neue 
Fälle von sporadisch-konstitutioneller Thrombopathie gründlich beob
achten können: Das Fehlen von familiärem Charakter bei dieser hämorrha
gischen Diathese ist auch nach genauen Untersuchungen des Blutstil
lungsprozesses bei den Verwandten der einzelnen Patienten festgestellt 
worden. Wegen der Kürze der uns zur Verfügung stehenden Zeit be
gnügen wir uns damit, über die hauptsächlichsten Punkte zu berichten. 
Für ausführliche Einzelheiten verweisen wir auf die sich in Druck be
findende Arbeit. 

Tabelle l. 
Klinisch-hämatologische Befunde. 

Erster Fall 
(M. L. ,3 Jahre alt) 

Angeboren 
Keine offenbare 

Erblichkeit 
Endokranische Blutung 

Hautblutungen 
(Ekchymosen, Hämatome) 

Hämaturie 
Magen- und 

Darmblutungen 
Hb. =56 

B. R. K. = 4360000 
F. I.= 0,65 

B. W. K. = 5800 
Thrombocyten: 

140000 bis 372000 
ohne morphologische, 
färbliche, strukturelle 

Störungen. 

Zweiter Fall 
(V. G., 5 Jahre alt) 

Angeboren 
Keine offenbare 

Erblichkeit. 
Hautblutungen 
(Ekchymosen) 
Nachblutungen 

Nasenblutungen 
Zunge-, Zahnfleisch
und Darmblutungen 

Hb. = 75 
B. R. K. = 4690000 

F. I. = 0,81 
B. W. K. = 6800 
Thrombocyten: 

140000 bis 150000 
überwiegend kleine 

granulo-pyknotische 
Formen. 

Dritter Fall 
(P. N., 3 Jahre alt) 

Angeboren 
Keine offenbare 

Erblichkeit. 
Hautblutungen 

(Petechien, Ekchymosen) 
Zahnfleisch- und 
Darmblutungen 

Hb. = 72 
B. R. K. = 4970000 

F. I.= 0,73 
B. W. K. = 8200 
Thrombocyten: 

100000 
Schlechte Agglutination, 

deutliche morphologische, 
färbliehe und strukturelle 

Störungen. 
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Kurze Bemerkungen. 

In den letzten Jahren sind Beschreibungen über Fälle von konstitu· 
tionellen Thromhopathien immer häufiger geworden. Diese neuen Be
obachtungen beziehen sich allerdings mehr auf den sporadisch-konstitu· 
tionellen als auf den erblich-familiären Typus. Unter diesem Gesichts· 
punktentfernen sie sich von dem von v. Willebrand-]ürgens geschilder· 
ten Typus, obwohl sie ihm oft, vom klinischen Standpunkt aus, ähneln. 
Nicht zuletzt gleichen sie ihm durch die - leider auch in unseren Fällen 
sehr deutlich vorhandene - Schwere der hämorrhagischen Erscheinun· 
gen. Die Art der Blutung kann ganz verschieden sein; man muß aller· 
dings betonen, daß wir in unseren Fällen ständig Blutungen aus dem 
Verdauungskanal (Mund, Magen, Darm) festgestellt haben. Auch 
Glanzmann in den letzten Beobachtungen von Thrombasthenie hat 
sehr häufig schwere Darmblutungen beschrieben. Interessant ist die 
intrakranielle Blutung bei unserem Fall I. 

Der Versuch, eine Unterscheidung zwischen der Art der Blutung und 
dem Typus der hämorrhagischen Diathese festsetzen zu wollen, scheint 
uns hierbei schwierig, wenn nicht unmöglich; wir können insbesondere 
behaupten, daß hämorrhagische Erscheinungen bei vielen Thromho· 
pathien und hzw. bei Hämophilie im allgemeinen nicht wesentlich 
entfernt sind. Hingegen müssen wir zugehen, daß in beiden Typen von 
hämorrhagischer Diathese die für die thromhopenischen Formen so 
charakteristischen Blutflecken fehlen. In unserem dritten Fall waren 
jedoch zahlreiche Hautpetechien vorhanden. 

Tabelle 2. 
Prüfung der Blutungsbereitschaft. 

Erster Fall 

Stauungsprobe: +-
Kneifprobe: --
Gerinnungszeit: 5' 

Blutungszeit: 2' 30" 
Retraktion: 

verzögert, unvollkommen, 
atypisch. 

Fibrinogen: g 0,41 Ofoo 
Prothrombin: 100% 

Prothrombinverbrauch: 
sehr schlecht (s. Abb.) 
Recalzifikationszeit: 

11' 40" 
Differentialzentrifugations

test: 6' 15" 6'; 45", 
Kapillaroskopische 

Befunde: 
Störungen 

der Kapillargefäße. 

Zweiter Fall 

Stauungsprobe: +-
Kneifprobe: +++ 
Gerinnungszeit: 6' 

Blutungszeit: > 25' 
Retraktion: normal. 

Blut-Calcium: mg 10,2% 
Fibrinogen: g 0,500foo 
Prothrombin: 100% 

Prothrombinverbrauch: 
schlecht (s. Abb.) 

Recalzifikationszeit: 
3' 

Kapillaroskopische 
Befunde: 
Negativ. 

Dritter Fall 

Stauungsprobe: + + + 
Kneifprobe: + +
Gerinnungszeit: 2' 

Blutungszeit: 2' 30" 
Retraktion: normal. 

Blut-Calcium: mg 10,2% 

Prothrombin: 80% 
Prothrombinverbrauch: 
sehr schlecht (s. Ahb.) 
Recalzifikationszeit: 

1' 50" 

Kapillaroskopische 
Befunde: 

Schwere Störungen 
der Kapillargefäße 
und Verminderung 
der W andresistenz. 
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Erster Fall 

Verzögerte, unvollkommene 
und atypische 

Retraktion. 
Verlängerte 

Rekalzifikationszeit 
bei normaler 

Gerinnungszeit. 
Sehr schlechter 

Prothrombin verbrauch. 
Kapillaroskopische 

Störungen. 
Konstitutionell-spora

dische 
Plasmo-Teleangio
Thrombopathie. 

Tabelle 3. 
Semio-diagnostische Synthese. 

Zweiter Fall 

Deutliche Gefäßge
brechlichkeit. 

Sehr verlängerte 
Blutungszeit. 
Schlechter 

Prothrornbinverbrauch. 

Reine konstitutionell
sporadische 

Thrornbopathie. 

Dritter Fall 

Leichte Thrornbopenie. 

Deutliche 
Gefäßgebrechlichkeit 

Sehr schlechter 
Prothrombinver brauch. 
Schwere kapillarosko

pische Störungen. 

Konstitutionell-spora
dische Teleangio

Thrornbopeno
Thrornbopathie. 

Das eingehende Studium des Blutstillungsvorganges bestätigt die 
Vielgestaltigkeit der Leiden, was eindeutig in Zusammenhang mit der 
0 Fülle der Blutplättchen-

---------·- funktionen steht. Unseren 
% 

CO ------

Ahb. I. 

------~ 

7 
drei Fällen ist das schwere 
Defizit des Prothrombin
verbrauches gemeinsam. 
Dieser Defekt war von mal 
zu mal mit anderen hämo
genischen Stigmata, die auf 
Blutplättchen-Funktions

störungen zurückzuführen 
sind, verbunden. In den 
Fällen I und III wurde 
ferner ein wahrscheinlich 
primäres Kapillarleiden be-

t'l Std. ob achtet. 
Die große semio-patho-

genetische Verschiedenheit 
vieler Beobachtungen von Thrombopathie, die auch durch das Studium 
unserer aktuellen Fälle bestätigt wird, veranlaßt uns zu einer weniger 
analytischen Auffassung der großen Gruppe von durch qualitative Blut
plättchenleiden verursachten hämorrhagischen Diathesen. Wir nehmen 
außerdem an, daß die reinen Fälle in der Minderzahl sind. Diese Erkennt
nis kann aber nicht den semio-pathogenetischen und didaktischen Wert 
der Systematik, die von einem von uns auf dem jungen Feld der Hämato
logie eingeführt worden ist, vermindern (s. S. 530). 

Vom therapeutischen Standpunkt aus sind wir fast machtlos: Blut
transfusionen wirkten nur in Fall I günstig, während das Gift von Bo
throps jararaca und Alphatocopherolazetat immer unwirksam blieben. 
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CXII. 

Aus der Medizinischen Poliklinik der Universität Würzburg 
(Direktor: Prof. Dr. N. Henning). 

Experimentelle thrombocytopenische Purpura und ACTH. 

Von 

Siegfried Witte. 

Mit 1 Textabbildung. 

Die Rolle des ACTH in der Therapie hämorrhagischer Diathesen ist 
nach den bisher vorliegenden Beobachtungen noch wenig geklärt. Wir 
versuchten deshalb, der möglichen Wirkung von ACTH an dem Tier
modell einer Blutungskrankheit nachzugehen und verwendeten hierzu 
die experimentelle thrombocytopenische Purpura der Ratte. Man sensi
bilisiert dazu Kaninchen mit den Thrombocyten der Ratte und erhält 
dadurch ein Antiserum, das in vitro die Rattenthrombocyten zur Agglu
tination bringt und zwar bis zur Verdünnung von 1 :250 bis 1: 1000. 
Wird dieses Antiserum Ratten injiziert, verursacht es eine schwere, 
manchmal tödlich verlaufende Blutungskrankheit. Es handelt sich hier
bei um ein akutes Krankheitsbild, das in seinem klinischen V er lauf und 
bärnatologischen Verhalten manche Gemeinsamkeit mit akuten Formen 
der thrombopenischen Purpura des Menschen besitzt. Die Thrombo
cyten stürzen schon am ersten Tage nach der Antiseruminjektion auf 
10 bis 20% des Normalwertes ab, die Blutungszeit wird stark verlängert, 
die Kapillarresistenz vermindert sich und es treten schwere Haut- und 
Schleimhautblutungen auf. 

Sie sehen in der ersten Abbildung einen Bauchsitus mit starker Ma
gendarmblutung. Der Magen ist aufgeschnitten, sein Inhalt besteht aus 
schwärzlich veränderten Blutmassen, die sich auch in einem großen Teil 
des Darmrohres finden. Ferner sehen Sie außer einem Bauchwandhäma
tom eine deutliche Hodenblutung. Das nächste Bild zeigt eine Dünn
darmschlinge bei starker Vergrößerung. Sie bemerken die verschieden 
gestalteten Hämorrhagien: Punkt- und streifenförmige bis konfluierende 
Blutungen in der Darmwand. Manchmal findet man ausgedehnte Blu
tungen besonders in den Mesenterialdrüsen, wie in diesem Fall, der außer
dem noch Petechien und blutigen Darminhalt des Coecum aufweist. Das 
folgende Bild zeigt neben der Colonblutung ein ausgedehntes Hämatom 
der MuEkulatur des Beckens und der unteren Extremitäten. Zum Krank
heitsbild gehören ferner Lungenblutungen, die Sie hier in allen Größen 
und Altersstufen sehen: Punktförmige und größere infarktähnliche Her-
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de, die älteren braun verfärbt, frischere mehr rötlich. Daß die Blutungen 
häufig an Körperstellen auftreten, die irgendwelchen mechanischen oder 
traumatischen Beanspruchungen ausgesetzt waren, demonstriert das 
folgende Bild : Es zeigt Blutungen im Balg in der Gegend des Nackens, wo 
die Greifzange einmal zugefaßt hatte. Die erniedrigte Kapillarresistenz 
zeigt sich in mehr oder weniger starken Hautblutungen bei Anwendung 
der Saugglockenmethode, einer in diesen Fällen recht groben Methode. 
Sie sehen hier einen stark positiv reagierenden Fall, seitlich die ablas
sende Sugillation von der Testung des Vortages und medial die frische, 
stark positive Saugprobe. 

Die Megakaryocyten des Knochenmarks zeigen ebenfalls im V er lauf 
der hämorrhagischen Diathese charakteristische Veränderungen. Zum 
Vergleich zeige ich normale Riesenzellen der Ratte. Zuerst einen der 
seltenen Megakaryoblasten, hier vierkernig, mit Nukleolen und ungranu
liertem basophilem Cytoplasma. Es folgt ein jugendlicher Megaka yocyt, 
noch mit basophilem, aber schon granulierten Cytoplasma, in dem Kern 
keine Nukleolen mehr erkennbar. Schließlich folgt ein reifer Megakaryo
cyt mit dem typischen dichten, exzentrisch gelegenen Kern,einem neu
trophilen, deutlich granulierten weiten Cytoplasma. Hier sehen Sie die 
Plättchenbildung an einer solchen Zelle. Sie ist bei der Ratte gekenn
zeichnet durch die Abschnürung größerer Cytoplasmateile. Nach Injek
tion des Antithrombocytenserums nehmen die Riesenzellen im Knochen
mark anfangs stark ab. Es finden sich wenige, auffallend kleine Zellen 
mit einem deutlich oxyphilen, spärlich granulierten Cytoplasma. In 
einer späteren Phase treten vermehrt jugendliche Elemente auf, die sich 
durch eine abnorme Größe auszeichnen. Der Zellkern nimmt den größten 
Teil der basophilen Zelle ein. Die Entwicklung führt dann zu Riesenele
menten, die an Zahl in den Präparaten die Norm weit überschreiten. Ihre 
Kerne lassen häufig blaue Nukleolen erkennen. Die Plättchenbildung 
kann in diesen Fällen vermehrt angetroffen werden. 

Wie verhält sich nun das eben geschilderte Krankheitsbild unter der 
Gabe von ACTH ? Wir hatten 85 Ratten im Versuch. Die Dosierung von 
ACTH betrug täglich 1 mg/100 g Körpergewicht. Sie sehen hier die Durch
schnittswerte zweier Versuchsreihen von je 20 Tieren (Abb.). In der 
oberen Reihe wurde ACTH, durch Pfeile markiert, schon vor der Anti
serumgabe (Doppelpfeil) gegeben, während in der unteren Reihe mit der 
ACTH-Medikation erst nach Ausbruch der hämorrhagischen Diathese 
begonnen wurde. Die Säulen bezeichnen die Stärke und Ausdehnung der 
verschiedenen Haut- und Schleimhautblutungen. Gestrichelt ~ind die 
Werte der ACTH-behandelten Tiere und einfach ausgezogen diejenigen 
der unbehandelten Kontrollen. Sie sehen, daß die Stärke der Blutungen 
bei den behandelten Tieren gering r ist, be~onders deutlich, wenn ACTH 
bereits prophylaktisch gegeben wurde. Die Durchschnittswerte der 
Thrombocyten von Behandelten und Unbehandelten liegen zum größten 
Teil im Bereich der statistischen Fehler. Lediglich der Thrombocyten
wert des ersten Tages der zweiten Serie ist statistisch sicher höher als der 
Kontrollwert der Unbehandelten. An den Riesenzellen des Knochen-
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markes fanden sich keine prinzipiellen Unterschiede, jedoch sah man in 
der Regenerationsphase bei ACTH zum Teil eine Vermehrung der Mega
karyocyten und eine gesteigerte Thrombocytopoese. Als bemerkens
wertes klinisches Symptom ist schließlich noch bei den ACTH-Tieren das 
auffallende Vorkommen ausgedehnter Thrombosen der Schwanzgefäße 
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Abb. I. Verlauf der thrombopcnischen Purpura unter ACTH. 

zu berichten. Dies ist deshalb von besonderem Interesse, weil auch bei der 
ACTH-Behandlung des Menschen von gesteigerter Thromboseneigung 
berichtet wird. Bei der Bestimmung der Blutungszeit am Schwanz fiel 
bei den ACTH-Behandelten häufig eine rasche Ablagerung geronnenen 
Blutes an der Blutungsstelle auf, ohne daß jedoch die Blutungszeit selbst 
wesentlich verkürzt war. Auch dies deutet auf die erhöhte Gerinnungs
tendenz nach ACTH hin, wie sie bereits beschrieben wurde. Bestim-
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mungen von Prothrombin und Faktor VII ließen allerdings eine sichere 
Beeinflussung dieser Faktoren durch ACTH nicht erkennen. 

Die therapeutische Wirkung von ACTH in den beschriebenen Fällen 
von akuter thrombopenischer Purpura läßt sich also wie folgt zusammen
fassen: Besserung der Blutungsneigung durch vorwiegende Beeinfluss
sung der KapillarresiEtenz. Eine Wirkung auf den Blutplättchen-Apparat 
oder die Gerinnungsfaktoren tritt dagegen zurück. 

CXIII. 

Hämorrhagische Diathese. 

Von 

C. Mumme (Hamburg). 

1. Bei Panmyelopathie während einer Salvarsankur. 
2. Bei chronischer Thrombocytopenie im Gefolge einer Angina. 

Bericht über zwei praktisch beachtliche Beobachtungen: 
1. W. H., 25jähr. Dreher. Vermutlicher Zeitpunkt einer luischen In

fektion Februar 1947. Juni 1948 "Angina". Juli 1948 "Tonsillarabsceß" 
August 1948 Krankenhausaufnahme. Lues I, durch positive Wasser
mann- und positive Meinicke-Klärungs-Reaktion, Angina luica mit 
Lymphknotenschwellungen und Papeln am Skrotum erwiesen. 1. kombi
nierte Neo-Salvarsan (Neo-S.)- und BiEmogenol-Kur (Bi.-Kur) gut ver
tragen. WaR. angeblich negativ. - April1950 erneute luische Infektion. 
Von April1950 bis Juni 1951 wurden vier kombinierte Neo-S.- und Bi.
Kuren ambulant von einem Hautarzt durchgeführt. Vierte Kur wegen 
starken Nasenblutens unterbrochen. Nach 10wöchiger Pause Fortset
zung der Kur. Bald darauf, am 3. 11. 51., erneut starkes Nasen- und Ma
genbluten. Klinikeinweisung. - Blutbefunde: 9. 8. 1948: Hb. 76%, 
Ery. 4,2 Mill., Leuko 9300. November 1951 Abfall des Hb. bis auf 40%, 
der Ery. auf 2 Mill., der Leuko auf 2000, Thrombocyten auf76000. Blu
tungs-, Gerinnungs- und Prothrombinzeit normal. Rumpel-Leede nega
tiv. Unter Bluttransfusionen, Hämostyptica und Eisentherapie weitge
hender Rückgang der Hämorrhagien und Besserung des Allgemeinzu
standes, so daß Patient nach 53 Tagen Krankenhausbehandlung ge
bessert entlassen werden konnte. War wieder als Dreher tätig. -16. 3. 52 
erneute Krankenhausaufnahme wegen starker Magen- Darmblutungen, 
ohne daß inzwischen eine nochmalige Neo-S.-Kur durchgeführt worden 
war. Magen- und Darmschleimhaut röntgenologisch o. B. Lebens
bedrohlicher Zustand. Hb. bis auf 21%, Ery.1, 7 Mill. Leuko 1200, Throm
bocyten auf 52000 abgefallen. Rumpel-Leede zeitweise positiv. Blu
tungszeit 2,45 Min. Gerinnungszeit zwischen 5,45 und 8,20 Min. Nor
male Prothrombinzeit. Reticulocyten um 70fo0• Im Sternalmark lediglich 
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eine Vermehrung und Linksverschiebung der Erythropoese, sowie eine 
mäßige Linksverschiebung der Granulopoese. Durch häufige Bluttrans· 
fusionenund Hämostyptica konnte der lebensbedrohliche Zustand bis· 
lang behoben werden. Während der Behandlung Auftreten eines Ascites 
und einer Milzschwellung, was bis dahin nicht feststellbar war. Als 
Ursache hierfür wird an eine Pfortaderthrombose gedacht. Patient be· 
findet sich noch in Klinikbehandlung. 

Es handelt sich hierbei um eine hämorrhagische Diathese mit Pan, 
myelopathie als allergisches Geschehen infolge toxischer Schädigung des 
Knochenmarks durch Neo-S., wobei die zwei luischen Infektionen evtl. 
als Wegbereiter unterstützend mitgewirkt haben können. 

Auf die Notwendigkeit von regelmäßigen öfteren Blutkontrollen bei 
jeder Neo-S.-Kur wird verwiesen, um unter Umständen möglichst früh
zeitig das Mittel absetzen zu können. 

2. I. H., 56jähr. Studienrätin. Mutter starke menstruelle Blutungen, 
sonst kein Anhalt für diesbezügliche hereditäre Belastungen. Selbst: 
Keine abnorm starke Menses. Öfters Mandelentzündung. 1926 Strumek· 
tornie - starker Blutverlust, jedoch glatter Heilungsverlauf. Seitdem 
Hypertonie und Adipositas. Nie nierenleidend. 1937 Knöchelbruch. Da· 
bei ausgedehntes Hämatom vom Knöchel bis zur Mitte des übersehen· 
kels. 4. 8. 1947 schwere Angina. "So elend wie noch nie". 10 Tage später 
generalisierte Purpura, insbesondere große blutende Plaques im Bereich 
der Mundschleimhaut und über dem ganzen Körper. Neben feindissemi· 
nierten Petechien bis zu handtellergroße intracutane Blutextravasate. 
Blutungshöfe um Einstichstellen. Ophthalmoskopisch: Fleckige Blutex· 
travasate in der Netzhaut. Re. bei 12 Uhr peripher eine rundliche größere 
Blutung, sonst flohstichartige Blutpunkte. Diese Blutungen werden vom 
Augenarzt als Ausdruck einer hämatopoetischen Störung angesehen. 
Hämaturie. Rumpel-Leede auffallend stark positiv. Milz nicht palpabel. 
Blutdruck 220/120 mg Hg. Kapillarmikroskopie o. B. Chron.-eitrige 
Tonsillitis, Zahngranulome. 

Sternalmark: Symptomatische Thrombopenie bei einer relativen 
Vermehrung der Megacaryocyten. Die Thrombocytenbildung aus Mega· 
caryocyten konnte nicht beobachtet werden, obwohl neben zahlreichen 
jugendlichen Caryocyten ganz normal gebaute Zellen in reichlicher Zahl 
vorhanden waren. Blutbefunde: Bei sonst normalem Blutbild Thrombo" 
cytenwerte zunächst zwischen 15000 und 52 000. Auf Hämostyptica, 
Bluttransfusionen, Röntgenbestrahlungen der Knochen, Milz und Ton· 
sillensowie Penicillin Anstieg der Thrombocyten bis auf 112000. Nach 
einer intercurrenten Angina während der Krankenhausbehandlung er
neuter Abfall der Thrombocyten auf 64 000. Nach Gaben von 6 Mill. 
Penicillin, Röntgenbestrahlung der Tonsillen und einer Zahnextraktion 
Anstieg der Thrombocyten auf 88000. Eine Tonsillektomie wurde wegen 
der Blutungsgefahr nicht gewagt. Trotz entsprechender Vorbereitung 
mit Hämostyptica konnte nach einer Zahnextraktion eine schwere Blu
tung mit einem subcutanen Hämatom der ganzen re. Gesichts·, Hals· 
und Brustkorbhälfte nicht verhindert werden. Nach 7 monatiger Klinik· 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 37 
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behandlung fast völliges Verschwinden der hämorrhagischen Diathese 
und Wiederherstellung des Gesundheitszustandes, so daß Patientin noch 
5 Jahre als Lehrerin tätig sein konnte. In dieser Zeit von M. nur ambu
lant wegen Beschwerden von Seiten der Hypertonie und des Herzens 
sowie gelegentlichen Nasenblutens und Schmerzen im Fettgewebe, ins
besondere an beiden Oberarmen, und zuletzt wegen quälender Schlaf· 
losigkeit behandelt. Am 31. 3. 1952 erneute· Klinikeinweisung wegen de
kompensiertem Hypertonus und cerebraler Ausfallserscheinungen, mit 
nur geringgradigen petechialen Blutungen an der Haut. 114000 Throm· 
bocyten, 55% Hb., 3,1 Mill. Ery. und 14000 Leuko. Rest-N. 18 mg %, 
Chlor 335, Gesamteiweiß 7,5; Harnsäure 4,5 mg%, Xanthoprotein 20 E. 
Urin: Urobilin, Urobilinogen und Bilirubin negativ. Eiweiß, leichte Trü
bung. Sediment: Außer Bakterien keine pathologischen Bestandteile. 
Blutdruck: 210/150 mm Hg. Röntgenologisch Linkserweiterung des Her
zens mit Stauungshili und Stauungslungen. 3 Tage nach Klinikaufnahme 
plötzlicher Exitus. 

Anatomische Diagnose: (Dr. Fahr jr.) Allgemeine hämorrhagi· 
sche Diathese. Petechien an der Haut. Ausgedehnte subepicardiale und 
pericardiale Blutungen, namentlich unter dem Epicard des re~ Herzven· 
trikels. Ausgedehnte Blutungen in der Gegend des re. Nierenlagers und 
im Bindegewebe der Umgebung des Muskulus Psoas major. Hypertro· 
phie und Dilatation beider HerzventrikeL Stauungsleber, Stauungsmilz
tumor. Hyperplasie der Mandeln mit reichlichem Zelldetritus in den La
kunen. Schwellung des Gehirns. Gallensteine. Anämie der Nieren. Rotes 
Mark in den langen Röhrenknochen. Coronar-, Aorten- und Cerebral
sklerose. Atropische Adnexe. Das Gehirn wird in toto fixiert. 

Aus dem vorläufi-gen histologischen Befund: Es fand sich in 
der Adenohypophyse eine erhebliche Vermehrung der basophilen Zellen,. 
ohne daß jedoch ein typisches Adenombild nachweisbar war. Die Milz
gefäße zeigten eine ausgedehnte H yalinisierung der kleinen Gefäße mit 
Einengung der Lumina. Aorta: Erhebliche Verdickung der Intima. Nie
ren: In der Nierenrinde fanden sich zahlreiche verödete Glomeruli. Die 
Nierengefäße, namentlich die Arteriolen, zeigten ausgedehnte arterio· 
sklerotische Veränderungen. Trübe Schwellung der Tubuli. Im Femur 
hochfunktionierendes Knochenmark mit zahlreichen Megacaryocyten. 
Zusammenfassung: Die Vermehrung der basophilen Zellen in der 
Hypophyse läßt an eine Cushingsche Erkrankung denken, wenn sie sich 
auch bei dem Fehlen eines Adenoms nicht mit Sicherheit diagnostizieren 
läßt. Ferner fand sich eine sehr erhebliche allgemeine Arteriosklerose 
mit beginnender arteriosklerotischer Schrumpfniere. Eine ·ausführliche 
histologische Untersuchung, insbesondere auch des Gehirns, soll noch 
erfolgen. 

Klinische Beurteilung: Der klinische Verlauf war für kein be
stimmtes Krankheitsbild charakteristisch. Die Ursache für die Hyper· 
tonie ließ sich nicht eindeutig klären, am ehesten .~rde an einen genera· 
lisierten Gefäßprozeß gedacht. Eine nephrogene Atiologie ließ sich nicht 
objektivieren. 
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Gewisse klinische Symptome, wie die Blutdruckerhöhung, Adiposi
tas, Andeutung von Hypertrichose und Vollmondgesicht, die Schmerz
haftigkeit des Fettgewebes, die Schlaflosigkeit sowie in den letzten 
Wochen psychische Störungen könnten im Sinne eines Cushingschen 
Syndroms gedeutet werden, ohne daß sie jedoch so eindeutig wären, 
daß aus ihnen mit Sicherheit ein Hypophysenadenom klinisch hätte 
diagnostiziert werden können. Für die ungewöhnlich starke hämorrha· 
gische Diathese wird eine erworbene chronische Thrombopenie auf 
Basis einer allergischen Knochenmarksreaktion im Gefolge einer An· 
gina angenommen. Bei einer gewissen hereditären Belastung und einer 
entsprechenden Konstitution müssen als Sensibilisatoren die chronisch 
rezidivierende Tonsillitis, die Zahngranulome und eine Cholecystopathie 
mit Gallensteinen für den allergischen Vorgang im Knochenmark ver· 
antwortlich gemacht werden. 

Während im ersten Fall eine durch das Salvarsan bedingte toxische 
Schädigung für die allergische Knochenmarksreaktion entscheidend war, 
waren im zweiten Fall die Infektionsherde von ausschlaggebender Be· 
deutung. Hierfür sprach auch die bemerkenswerte klinische Beobach· 
tung, daß eine während des Krankenhausaufenthaltes aufgetretene An· 
gina einen erneuten Thrombocytensturz und eine Zunahme der hämor· 
rhagischen Diathese zur Folge hatte, die sich auf Penicillinverabfol
gung besserte. Die Angina von 1947 war für die 10 Tage nach derselben 
erstmalig in alarmierendem ungewöhnlich starkem Grade in Erscheinung 
getretene hämorrhagische Diathese das auslösende Moment. Es soll 
durch weitere, insbesondere eingehende histologische, Untersuchungen 
versucht werden, eine Klärung der Frage herbeizuführen, in wie weit 
pathogenetischeZusammenhänge bestehen zwischen dem Rückgang der. 
hämorrhagischen Diathese bei chronischer Thrombocythopenie und der 
Vermehrung der basophilen Zellen in der Adenohypophyse mit gewissen 
entsprechenden klinischen Zeichen eines Cushingschen Syndroms etwa 
in Gestalt einer sinnvollen Selbsthilfe der Natur. 

CXIV. 

Hämorrhagische Diathese und Thrombocytose. 

Von 

W. Siede (Darmstadt). 

Das Zusammentreffen einer nicht vasculär bedingten hämorrhagi· 
schen Diathese mit einer erheblichen Thrombocytenvermehrung im 
Blute stellt eine klinische Rarität dar. Die Aufklärung des pathogeneti· 
schen Mechanismus und des Wesens derartiger Störungen stößt zunächst 
auf große Schwierigkeiten, wie die wenigen bisher beschriebenen Fälle 
dieser Art deutlich erkennen lassen. Derartige Erkrankungen werden 
entweder als selbständige, isolierte Störungen des thrombopoetischen 
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Apparates mit Hyperplasie des Megakaryocytenmarkes oder aber in 
Kombination mit anderen Systemerkrankungen des Knochenmarkes be
obachtet. Dementsprechend wechselt auch die Interpretation dieser 
Fälle. Tritt die Thromhopoesestörung isoliert auf, wird von einer essen
tiellen Thromhocythämie (Owren) oder auch von einer hämorrhagischen 
Thromhocythämie (Epstein und Kretz) gesprochen. Ist die Störung mit 
einer Hyperplasie des myeloischen Systems kombiniert, werdendie Fälle 
als myeloische Leukämie (Drake), Megakaryocytenleukämie oderThrom
hocytenleukämie (Stentstroem) oder als hyperthromhocytische Myelose 
(Revol) bezeichnet. Ist auch die Erythropoese beteiligt, so werden Be
ziehungen zur Polycythämie angenommen (Rosenthal, Soederstroem). 
Die Krankheit wird auch als totale Myelose bezeichnet (Guglielmo). 

Besonderes Interesse verdient bei diesen Fällen vom patho-physiolo
gischen Standpunkt aus die Aufklärung des Mechanismus der hämorrha
gischen Diathese in Anbetracht der scheinbar dazu in Widerspruch ste
henden enormen Vermehrung der Thromhocyten im peripheren Blute, 
wobei zu hemerk(ln ist, daß eine vasculäre Genese des Blutungsübels bei 
diesen Bildern ausgeschlossen werden kann. Wir haben in einem ein
schlägigen Fall, bei dem die Thromhocytenzahl über 3 Millionen betrug, 
alle zur Zeit bekannten hämorrhagischen Faktoren eingehend untersucht 
und gefunden, daß die Ursache der hämorrhagischen Diathese in einer 
Störung der Plättchenfunktion zu suchen ist. Es erweist sich insbeson
dere dabei die Blutungszeit als hochgradig verlängert und die Plättchen
agglutination- (bestimmt nach der Methode von Jürgens und Neumann) 
- als erheblich verzögert. Auf Einzelheiten kann ich nicht eingehen. 
Das morphologische Korrelat dieser Funktionsstörung der Plättchen he
steht in sehr auffälligen gestaltliehen und färherischen Abweichungen 
derselben von der Norm, die durch Anisocytose, schwache oder fehlende 
Granulierung der Plättchen, Auftreten von Riesenplättchen bis 7 fJ, 
Durchmesser, sog. Stab- und Wurstformen und sog. blauen Plättchen 
gekennzeichnet sind. 

Demonstration von Blutausstrichen. 
Die Knochenmarksriesenzellen sind im Mark aller Knochen erheblich 

vermehrt und finden sich extramedullär in Leber und Milz. 
Im Schnittpräparat des Sternums ist die Vermehrung der Knochen

marksriesenzellen sehr eindrucksvoll zu erkennen. 
Es finden sich darunter Megakaryohlasten, Promegakaryocyten und 

Megakaryocyten, die sich fast ausnahmslos von den normalen Knochen
marksriesenzellen ehenfalls durch sehr auffällige färherische und gestalt
liehe Atypien unterscheiden. Diese bestehen in der zum Teil sehr un
scharfen Konturierung und Struktur der Megakaryocytenkerne, in einer 
teilweise außerordentlich vergröberten Kernstruktur und im Auftreten 
zahlreicher ungewöhnlich großer Nukleolen in den Kernen, in der Baso
philie des Protoplasmas und im Auftreten sog. hyaliner Promegakaryo
cyten. Es ergibt sich damit die bemerkenswerte Situation, daß einerseits 
ein gewaltiger Hyperplasievorgang am Megakaryocytenmark mit extra-
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medullärer Megakaryocytenansammlung besteht, der seinen Ausdruck in 
einer hochgradigen Thromhocytose im peripheren Blut gefunden hat, 
während andererseits aber die Thromhocyten sich als völlig untauglich 
für den Gerinnungsvorgang erweisen. Die Folge ist eine ausgeprägte 
hämorrhagische Diathese. 

Wie sind nun derartige Krankheitsbilder zu interpretieren ? Man 
wird sich dabei vor Augen halten müssen, daß derartige Prozesse zwar 
vorübergehend durch Cytostatica, z. B. Urethan gebremst werden 
können, aber im übrigen völlig autonom und irreversibel ablaufen. Es 
scheint weiter von Bedeutung zu sein, daß die Knochenmarksriesenzellen 
ebenso wie die Thromhocyten sehr erhebliche gestaltliehe Atypien er
kennen lassen. Bei den anderen Systemen des hämatopoetischen Appa
rates ist ein ähnliches V erhalten von den tumorartigen Erkrankungen 
desselben her geläufig. Es wäre daher zu erwägen, ob es sich bei dem be
schriebenen Prozeß in Analogie zu den Leukosen oder Erythrohlasto
sen um eine neoplasieartige Erkrankung des thromhopoetischen Appa
rates handeln könne. Bei einer derartigen Betrachtung könnte dem Zu
sammentreffen einer hämorrhagischen Diathese mit Thromhocytose eine 
grundsätzlich besondere Bedeutung zukommen, indem damit unter ge
wissen Voraussetzungen die Erkrankung des Megakaryocytenapparates 
im Sinne einer malignen Neubildung zum Ausdruck gehracht würde. 

Es ist nun sehr wesentlich, daß, wie schon eingangs bemerkt, diese 
Erkrankungen des Megakaryocytenapparates nicht selten in Kombination 
mit der Erkrankung anderer Systeme des Knochenmarkes beobachtet 
werden. So war z. B. bei einem von uns untersuchten Fall neben der 
Thromhocytose von fast 3 Mill. im Terminalstadium eine Leukocytose 
von 71400 Zellen und eine Erythrocytose von 6,26 Mill. vorhanden. Das 
Knochenmark zeigte eine entsprechende Hyperplasie der Myelo- und 
Erythropoese neben den besprochenen Veränderungen am Megakaryo
cytenapparat. Es handelt sich dabei gewissermaßen um das Spiegelbild 
der Panmyelophthise, und man könnte den Zustand als Panmyeloplasie 
bezeichnen. De Guglielmo hat offenbar einen ähnlichen Fall gesehen und 
bezeichnet ihn als totale Myelose. Damit wird eine Reihe weiterer 
interessanter Fragen aufgeworfen, die ich noch kurz andeuten will. Neben 
der Frage, ob diese Hyperplasieprozesse der verschiedenen Knochen
markselemente als gleichwertig und gleichartig zu betrachten sind, wird 
vor allem auch zu klären sein, ob sie als reaktive oder selbständige Vor
gänge aufgefaßt werden müssen. Bei einer Entscheidung im letzteren 
Sinne ergäbe sich notwendigerweise die weitere Frage, ob hier ein neo
plasieartiger Prozeß aller Knochenmarkssysteme anzunehmen wäre. 
Derartige Erwägungen müssen selbstverständlich mit größter Zurück
haltung angestellt werden, da eine schlüssige Beweisführung in diesem 
Sinne bisher nicht möglich ist. Die gleichen Einwände, die bei der Dis
kussion um die Frage der Polycythämie vorgehracht wurden und ent
scheidende Gesichtspunkte gegen die Tumortheorie ergaben, wenn auf 
die Beteiligung aller Systeme im Knochenmark und extramedullär hin
gewiesen wurde, sind hier zu erwarten. Es ist die Frage, ob derartige, 
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von allgemeinpathologischen Gesichtspunkten aus mögliche Einwände 
für diese Sonderfälle berechtigt sind, wenn man berücksichtigt, daß die 
Tumoren aus Blutzellen den besonderen Gesetzmäßigkeiten dieser Zellen 
unterworfen sein müssen und nicht ohne weiteres mit denen anderer Ge
wehe verglichen werden können und z. B. die Forderung einer etwaigen 
Wucherung in Gewebsverhänden nicht erfüllen können. 

Am Beispiel der Erythroleukämien erkennen wir, daß am hämato· 
poetischen Apparat durchaus gleichzeitig mehrere Systeme tumorartig 
erkranken können. Es ist daher meines Erachtens zur Diskussion zu 
stellen, ob ein derartiger, wie von uns beobachteter, alle Knochenmarks
systeme betreffender Hyperplasieprozeß unter Umständen seinem Wesen 
nach mit einem neoplastischen Vorgang identifiziert und in diesem Sinne 
als Panmyeloplasie bezeichnet werden könnte. 

Abschließend möchte ich bemerken, daß es mir aber in meinen Aus
führungen weniger auf diese Frage als darauf ankam, das Interesse auf 
offenbar neoplastische Prozesse am thromhopoetischen Apparat zu 
lenken. Während unseren heutigen hämatologischen Vorstellungen die 
Möglichkeit der neoplastischen Umwandlung der Myelopoese und Ery· 
thropoese geläufig ist, erscheint es mir im Zusammenhang mit der Dis· 
kussion über die hämorrhagische Diathese wichtig, auf deren mögliche 
Genese infolge gleichartiger Vorgänge am thromhopoetischen Apparat 
hinzuweisen. Für diese Fälle kann offenbar die Konstellation 

Vermehrung des Megakaryocytenmarkes, 
Thromhocytose, 
celluläre Atypien der Knochenmarksriesenzellen und der Thromho· 
cyten, 
hämorrhagische Diathese, 

signifikant sein. 

cxv. 
Aus der I. Medizinischen Klinik der Universität München 

(Direktor: Professor Dr. K. Bingold). 

Uber die Bedeutung verminderten Acceleratorpotentials 
der Thrombinogenese im Blut für das Entstehen von 

Hämorrhagien. 

Von 

R.Marx. 
Mit 1 Textahhildung. 

Acceleratoren der ersten und zweiten Phase der Blutgerinnung werden 
in den kommenden Jahren noch mehr als bisher von klinischem Interesse 
werden. Im letzten Jahre konnte ich eine neue Gruppe von chemisch 
definierten Substanzen auffinden, welche die zweite Phase der Blut· 
gerinnung - die Thrombinwirkung auf das Fibrinogen im Plasma - zu 
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beschleunigen vermag und daher therapeutisch wertvoll zu werden ver· 
spricht (1). Hier soll zunächst nur von physiologischen Blutsubstanzen 
die Rede seHn, welche die Thrombinentstehung im Milieu des Blutes 
beschleunigen und die ich vorerst mit dem Terminus "Accelerator
potential der Thrombinbildung im Blute" zusammenfassen möchte. 

Wir befinden uns im Stadium der Aufklärung und Sicherung der 
Existenz von Einzelfaktoren dieser Gruppe und ihrer präparativen 
Reinigung. Bereits jetzt läßt sich erkennen, daß diese Einzelfaktoren 
des Acceleratorpotentials für die verfeinerte Kenntnis hämorrhagi~cher 
und thrombotischer Diathesen von Wert sein können und darüber 
hinaus vielleicht auch noch Hinweise für die Pathogenese anderer Blut· 
krankheiten [ z. B. Marchiafava-Anämie (2)] geben können. 

Die Geschwindigkeit und das damit bis zu einem gewissen Umfang 
zusamme~~ängende Ausmaß der Thrombinbildung im Blute ist infolge 
der Koppelung der Gerinnungsvorgänge mit der Freisetzung gefäß
aktiver Stoffe, der Retraktion und der Feinstruktur des Thrombus 
von erheblicher Bedeutung für die Blutstillung und damit für die 
Entstehung von Hämorrhagien bei Gefäßläsionen. Die Thrombinbil
dungsgeschwindigkeit hängt beim Nichtvorliegen von Inhibitoren von 
folgenden Faktoren ab: 

1. Von der Prothrombinkonzentration in der Volumeinheit Blut und 
der Reaktivität dieses Prothrombins auf seine physiologischen Aktiva· 
toren, dawnter die Blutthrombokinase und das Calcium. 

2. Vom Titer der normalen physiologischen Acceleratorsubstanzen 
der Thrombinbildung im Blute, unter denen vor allem das Thrombin 
selbst nicht vergessen werden darf. 

Eine veränderte Reaktivität des· Prothrombinmoleküls auf seine 
physiologischen Umwandlungskatalysatoren kann eine verminderte 
Aktivität an Acceleratorstoffen der Thrombinbildung [Faktor V und 
VI (4), Faktor VII (5), Thrombocytenaccelerator I (6), Delta-Faktor (7)] 
vortäuschen, wenn man nur den Ausfall der Prothrombinzeit in Be· 
tracht zieht. Seegers und Mitarbeiter (8) haben in den letzten Jahren 
erneut dafür Hinweise finden können, daß es höchst gereinigtes Pro· 
thrombin mit verminderter Ansprechbarkeit auf das physiologische 
Acceleratorpotential und Thrombokinase-Calcium gibt [Paraprothrom
bin (9)]. Quick (10) glaubt eine hämorrhagische Diathese mit verlän
gerter Prothrombinzeit, charakterisiert durch einen Mangel an freiept 
Prothrombin [Serocym (11), Prothrombin II (12)], beobachtet zu haben, 
bei der aber die Gesamtmenge an Plasmaprothrombin normal war. Für 
Reaktivitätsänderungen des Prothrombins sprechen weiterhin ver
schiedene Laboratoriumsbeobachtungen. In steril bei Ei~schrank· 
temperatur gealterten Oxalatplasmen lassen sich n~ch Zugabe von 
Volumteilen von durch Adsorption VOJl Faktor VII, Delta-Faktor und 
Prothrombin befreitem Plasma kürzere Prothrombinzeiten beobachten 
als sie der Species bei Verwendung von Frischplasma eigen sind. Die 
Prothrombinzeit von Frischcitratplasma, das in vitro einige Stunden 
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altert, ist meist etwas kürzer als diejenige von ganz frischem Plasma(14). 
Ebenso ist die Prothrombinzeit von Rinderoxalatplasma, das schnell 
durch einen Seitzfilter gefiltert wurde (Filtrox Nr. 5), meist kürzer als 
diejenige im Frischplasma (15). Aus diesen Beobachtungen lassen sich 
Hinweise dafür ableiten, daß die Frage der Reaktivität des Prothrom
bins nicht ganz außer acht gelassen werden darf, wenn auch klinisch 
Alterationen der physiologischen Katalysatoren der Prothrombin
umwandlung klinisch viel bedeutsamer erscheinen und die bisher beob
achteten Alterungsphänomene noch intensiverer Durchforschung be
dürfen [Fibrinogen B (16), Adsorption von Antithrombokinase (17), 
Faktor B nach Quick (18)]. 

Abgesehen von diesem Problem der Prothrombinreaktivität besteht 
meinen Studien nach kein Anlaß, an der relativen (19) Einheitlichkeit 
des Prothrombins zu zweifeln und einen Prothrombinkomplex {20) an
zunehmen, in den die Gruppe der Acceleratorstoffe im Blut mit ein
bezogen wäre. 

Vergessen werden darf keinesfalls, daß der Thrombinbildungsprozeß 
ein sicher koautokatalytischer (21) und möglicherweise auch noch direkt 
autokatalytischer Vorgang ist, so daß eine stärkere Verminderung des 
Prothrombins selbst in Präsenz des Antithrombins zugleich auch eine 
gewisse Verlangsamung des Thrombinbildungsprozesses im Blute be
wirkt. Thrombin wandelt eben Faktor V in den wesentlich aktiveren 
Accelerator-Faktor VI um und hilft wohl auch, aus den Thrombocyten 
gerinnungsaktive Stoffe freizusetzen. 

Ergibt sich daraus, daß bei allen hämorrhagischen Diathesen, die 
vorzüglich durch eine Störung der Blutthrombokinasebildung hervor
gerufen erscheinen, z. B. die klassische Hämophilie, Thrombopenien und 
Thrombopathien, zumindest eine indirekte, sekundäre Hypaccelerator
ämie der Thrombinbildung durch vermindert schnelle Faktor-VI-Bil
dung entsteht. Vom Standpunkt der Acceleratorstoffe der Thrombin
bildung aus könnte man also diese Blutungskrankheiten mit auch als 
"sekundäre Hypacceleratorämien der Thrombinbildung im Blute" auf
fassen. 

In den letzten Jahren wurden diese Kettenreaktionsphänomene im 
Ablauf der Thrombinbildung vielfach übersehen und aus verlangsamter 
Thrombinbildung bei der Zweistufenprothrombinbestimmung zuweilen 
zu weitgehende Schlüsse auf den Gehalt an Prothrombinacceleratoren 
gezogen. Aus begreiflicher Verärgerung über die Vielzahl der Benen
nungen der Acceleratoren in der Weltliteratur wurde die These auf
gestellt, daß es nur einen einzigen Accelerator der Thrombinbildung, 
nämlich den Faktor V, gäbe, was nach unseren eigenen Studien (nach 
der eindeutigen Sicherung der Existenz von Faktor VII) keineswegs 
mehr haltbar erscheint. 

Im Gegensatz zu den genannten "sekundären Hypacceleratorämien 
der Thrombinbildung im Blute" wären als "primäre Hypaccelerator
ämien der Thrombinbildung im Blutmilieu" diejenigen Zustände zu be
zeichnen, welche mit quantitativer Verminderung der Faktoren einher-
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gehen, die normalerweise bei Blutstillungssituationen die physiologis.che 
Geschwindigkeit der Thrombinentstehung garantieren (primäre Mono
und Polyhypacceleratorämien der Thrombinogenese). Folgende Pro
thrombinacceleratoren scheinen derzeit klinisch bedeutsam: 

l. Das Proaccelerin (Faktor V). [thrombogene von Nolf(1908, 1945) (22); com
ponent A von Quick (23) (1943); Faktor V von Owren (24) (1944, 1947); Pro
thrombinaccelerator von Fantl und Nance (25) (1946); Plasmaacceleratorglo
bulin von Ware, Guest und Seegers (26)(1947); Labilfaktor von Quick (27)(1947)]. 

2. Das Accelerin (Faktor VI). [Faktor VI von Owren (28) (1947); Serumaccele
ratorglobulin von Ware, Murphy und Seegers (29) (1947)]. 

3. Das "Convertin" (Faktor VII). [Cofaktor V von Owren (30) (1947); Throm
botropin von Kudryashov (31) (1948); McMillan (32); Owen und Rollmann (33) 
(1948); Serum Prothrombin Conversion Accelerator (SPCA) von de Vries, Ale
xander und Goldstein (34) (1949); Proconvertin von Owren (35) (1950); Cothrom
boplastin von Mann und Hurn (36) (1950); Kappa Faktor von Sorbye, Kruse 
und Dam (37) (1950); Faktor VII von Koller (38) (1951)]. 

4. Das "Citin" (Plättchenaccelerator 1). [Mann, Hurn und Magath (39) (1947); 
platelet accelerator I von Ware, Fahe_y und Seegers (40)]. 

5. Das "Tropin" (Delta Faktor). [Sorbye, Kruse und Dam (41) (1950)]. 

Ich komme nun zur Besprechung von klinischen Fällen von Hyp
acceleratorämien der Thrombinbildung, zunächst von drei von mir 
beobachteten Fällen von Faktor-V-Mangel, von denen einer durch das 
zusätzliche Fehlen des Plättchenaccelerators I für die Systematik der 
Blutungsübel besonders interessant erscheint. 

Bei Fall 1 betrug die Verminderung des Faktors V innerhalb der 
Beobachtungszeit von 3 Jahren 80 bis 95%, bei Fall 2 50 bis 60o/o. 
Beide Fälle wurden wegen Blutungen auffällig. Fall 1 wurde wegen 
einer angeblichen Ischias in die Klinik eingewiesen, die später als 
Blutung ins Rückenmark geklärt werden konnte. Fall2 kam wegen einer 
24 Stunden anhaltenden Blutung nach Zahnextraktion. Auch Fall 1 
war wie Fall2 seit seiner Jugend mehrfach wegen tagelang anhaltenden 
Zahnextraktionsblutungen klinisch behandelt worden. Haut- und Ge
lenkblutungen wiesen beide Patienten nicht auf. Die Prothrombinzeit 
bei Fall1lag um 40 Sekunden, bei Fall 2 bei 17 bis 19 Sekunden, statt 
normal 14 Sekunden. Nativblutgerinnung, Plasmagerinnung und Blu
tungszeit waren bei Fall 1 stark, bei Fall 2 schwach pathologisch ver
längert. Gerinnungshemmende Stoffe fehlten. Fall 1 bot schwach posi
tive Capillarphänomene dar (positiven Saugtest, schwach positiven 
Göthlintest, negativen Rumpel-Leede), Fall 2 hatte normale Capillar
fragilität. Beide Fälle sprachen auf Synkavit i. v. nicht an, auf lOOOmg 
Vitamin K 1 per os reagierte Fall 1 mit einer geringfügigen Verkürzung 
der Prothrombinzeit von 40 auf 37 Sekunden. Das Plasma dieses Falles 
wurde lyophil getrocknet, von Professor Quick, Dr. Schultze (Behring
werke) und Dr. Hauser-Basel mit untersucht unter Bestätigung meiner 
Befunde. Die Thrombocytenzahl beider Patienten lag nach Fonio über 
200 000, bei nicht auffälligem Thrombocytendifferentialbild. Bei der 
Feinanalyse von Fall 1 fand sich außer der starken Verminderung von 
Faktor V dazu noch eine konstante Verminderung des Prothrombins 
selbst um etwa 45% und ein völliges Fehlen des Plättchenaccelerators I, 



586 Marx, Über die Bedeutung verminderten Acceleratorpotentiak 

also des "Citins". Somit handelte es sich in diesem Fall um ein meines 
Wissens bisher nicht näher untersuchtes Syndrom von Polyhypaccele
ratorämie mit Hypoprothrombinämie, also eine Abwegigkeit der plas
matischen und der thrombocytären Thrombinbildungsfaktoren bei ver· 
minderter Capillarresistenz. Bei normaler Thrombocytenzahl scheint 
mir dieses hämorrhagische Syndrom beim Stand des Wissens auch den 
Thrombocytopathien zurechenbar. Mit in diesem Sinne spricht auch die 
stark eingeschränkte Konsumption des an sich schon verminderten 
Prothrombins im Serum in den ersten 2 Stunden nach der Gerinnung. 
Interessanterweise war der Gehalt von Fall1 an Plättchenaccelerator II 
in den Thromhocyten ganz normal. Damit ist zugleich bewiesen, daß 

Prothrombin 

fakfor V 

der Plättchenaccelerator I und Plättchen· 
accelerator II, das in die zweite Phase der 
Blutgerinnung eingreifende Prinzip, stoff
lich nichts miteinander zu tun haben. Der 
Profibrinolysingehalt des Plasmas von 

tQk/or Pll FalJ 1 war normal, die Nativvenenblutge· 
~~~~~ rinnungszeit verlängert, die Retraktion 

schwach positiv. 
Fall 2 konnte leider nicht auf "Citin" 

Plöllchenocce/erolor I 

PlöllchenQccelerolor ll (Plättchenaccelerator I) untersucht werden. 
~"-..."-...~"-..."-..."-..."-...~'\SI Sein Prothrombintiter war normal. 

Plöllchenzoh! (tz'IOIJO) Fall1 schien zunächst nicht erblich be-
~~~~~~~ dingt zu sein. Bei Verwendung verbes erter 

Seromcolcium 9.1 m~% MethodikzurFaktor-V-Bestimmung 42;(bei 
~~""-~~~"01 Auswertung des durch Adsorption depro· 

fiorin~ ll,tf ~% thrombinisierten Plasmas auf Faktor V) ließ 
~~~~~~"-...."-....~~~ sich doch im Plasma der Mutter von Fall I 

Anld/Jromoin eine Verminderung des Faktors V um 35 bis 
~~~~~'%~ 45% nachweisen. Laut Zweistufenmethode 

Abh. I. Blutfaktorenkon•tellation bei der 
beobachteten hämorrhagisehfm Diatbet~e 
(Syuchom Polyhypaooeleratoriimie und 

Hypoprothrombiniimie) (hlll). 

nach Schultze-Rieben hatte die Mutter des 
Falles l einen Prothrombingehalt von 78% 
bei normalem Gehalt an "Citin" (Plättche11· 
accelerator I) in ihren Thrombocyten .. 

Es liegt sehr nahe, die These aufzustellen, daß der Plättchenaccele
rator I nur ein festes Adsorbat von Faktor V aus dem Plasma an die 
Thrombocyten wäre. Diese These ist aber bisher experim~ntell nicht 
gestützt. Der Plättchenfaktor I liegt im Thrombocytenmacerat in akti· 
ver Form vor (ohne wie Faktor V eine Aktivierung durch Thrombin zu 
benötigen) und läßt auch eine wesentlich geringere Temperaturlabilität 
als Proaccelerin und Accelerin erkennen. Bei Erwärmen auf 54° C und 
Dauer von 10 Minuten fand ich eine Abnahme der Plättchenfaktor-1-
Aktivität um 35% gegenüber einer solchen von 100% von Proaccelerin 
oder Accelerin unter denselben Bedingungen im Plasma bzw. Serum. 
Auch Seeger und Ware (43), welche ;den Plättchenaccelerator I im Ge
gensatz zu Faktor V ultrazentrifugierbar befanden, halten b ~ide Stoffe 
für differente Proteine. 
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Bisher von mitgeführten orientierenden Untersuchungen an drei Fällen 
von Thromhopathie von Willebrand-Jürgens und zwei Hämophilen er· 
gaben keinen Anhalt für eine Verminderung des Plättchenaccelerators I 
in den Thromhocyten bei diesen Erkrankungen. 

Sekundäre symptomatische Hypoproaccelerinämien konnte ich bei 
22 hisher untersuchten Fällen von myeloischer und lymphatischer 
Leukämie hisher neunmal feststellen. Darunter befand sich ein Fall von 
Erythroleukämie. Die Verminderung des Proaccelerins bei diesen neun 
Fällen bewegten sich zwischen 20 und 40%. 

Während der Dicumarolmedikation fand sich nieist keine Vermin· 
derw1g des Faktors V. Einzelne Fälle von Verminderillig an Proaccelerin 
unter Dicumarolwirkung wurden aber tierexperimentell und klinisch 
ebenso beobachtet wie anscheinend reaktive Titererhöhungen an Pro· 
accelerin bei persistierender Prothromhinverminderung. Auch bei ver· 
einzelten Leberkomafällen ( 44) und ganz schweren Carcinosen ( 45) fand ich 
wie Sttfanini Faktor-V-Verminderungen leichteren Grades. Bei Neu· 
geborenen konnte hisher keine Verminderung des Proaccelerins heoh· 
achtet werden (46). 

Sehr bedeutsam erscheinen die Befunde von Dam und Mitarbeitern 
(47)hezüglich Faktor V bei Hühnern. Die Autoren konnten den Faktor V 
in drei .Untergruppen (Bleicarhonatfaktor, Aluminiumoxydfaktor und 
Kobaltkarhonatfaktor) zerlegen. Bisher ist es mir mit den von Dam 
und Mitiarheitern angegebenen Konzentrationen der genannten Salze 
nicht gelungen, im menschlichen Oxalatplasma die Aufspaltung des 
Proaccelerins sicher zu bewerkstelligen. Besonders beachtenswert er· 
scheinen auch die Beobachtungen von SBrbye, Kruse und Dam (48) 
über die Abhängigkeit der Faktor-V-Komplexaktivität von der Diät 
heim Huhn. Bei Sulfothiazolfütterung von Kaninchen beobachtete ich 
ehenfalls Faktor-V-Verminderungen, ohne daß sich aber diese Befunde 
hisher konstant reproduzieren ließen (49). 

Die Verwendung von Patientenplasma mit idiopathischem Faktor· 
V-Mangel zur Faktor-V-Bestimmung von zu testenden Plasmen hat sich 
mir hisher am sensihelsten erwiesen. Danehen verwenden wir klinisch 
seit 1948. gealtertes menschliches Oxalatplasma, das sich nach unseren 
Paralleluntersuchungen mit Plasma von idiopathischer Hypoproaccele
rinämie mit einigen Schwächen unter bestimmten Bedingungen zur ver· 
gleichenden Faktor-V-Bestimmung geeignet erwiesen hat. 

Faktor VII ist von Faktor VI im menschlichen Serum ahgrenzhar. 
Der "Serumprothromhin-Conversion-Accelerator (SPCA)" ist nach 
meinen Studien dann eine Mischung von Accelerin·, Citin-, Throm· 
hin- und Prothrombinspuren mit Faktor VII, wenn man ihn nach 
Gerinnung im Serum nach de Vries, Alexander und Goldstein bestimmt. 
Besonders vermindert fanden wir Faktor VII in der Anfangsperiode 
der Dicumarolverahreichung. Dicumarolplasma in der Periode der ersten 
deutlichen Verlängerung der Prothrombinzeit bei Dicumarolverah· 
reichung fand ich als Testsystem zum Faktor-VII-Nachweis leichter 
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reproduzierbar als Seitz-gefiltertes Rinderoxalatplasma (50) (aus dem 
Schlachthaus bezogen). 

Bisher hat nur Owren nach brieflicher Mitteilung einen Patienten mit 
idiopathischer Verminderung an Faktor VII näher untersuchen können. 
Hepatopathien können mit Hypoconvertinämien einhergehen. Die Prä
senz von Inhibitorsubstanzen bei manchen Ikterusformen kann dabei 
aber heim Test eventuell zu Täuschungen Anlaß gehen. Bei der diäteti
schen K-Avitaminose ist nach Surbye, Kruse und Dam der Faktor VII 
normal vorhanden. 

Klinische Erfahrung über Delta-Faktor-Mangelzustände liegen his
her nicht vor. 

Tabelle 1 

Hypacceleratorämien der Thrombinogenese 1m Blute. 

I. Primäre Hypacceleratorämien der Thrombinbildung im Blute. 

A. Idiopatische Hypacceleratorämien der Thrombinbildung im Blute. 
a) Monohypacceleratorämien 

I. Hypoproaccelerinämie (Faktor-V-Mangel, Morbus Owren) 
2. Hypoconvertinämie (Faktor-VII-Mangel) (ein Fall von Owren beobachtet) 
3. Hypocitinämie (Plättchenaccelerator-1-Mangel) 
4. Hypotropinämie (Delta-Faktor-Mangel nach Dam und Mitarbeitern) 

b) Polyhypacceleratorämien. 
B. Symptomatische Hypacceleratorämien der Thrombinbildung im Blute. 

I. Hypoproaccelerinämien 
a) bei Leukämien (51) 
b) bei schweren Hepatopathien 
c) nach schweren Narkosen (Chloroform) (52) 
d) bei diffusen Carcinosen (53) 
e) bei Purpura fulminans (54) 
f) beim Sanarelliphänomen (Storck, Hoigne, Koller) 
g) bei einigen Fällen von Dicumarolmedikation 
h) bei manchen Diäten {Huhn)- Dam und Mitarbeiter 
i) bei Thromboplastinintoxikation (55) 

k) bei Streptokinaseintoxikation (nach Vorversuchen in vitro) (56) 
2. Hypoconvertinämie 

· a) bei der Dicumarolintoxikation 
b) bei Hepatopathien (57) 

3. Hypocitinämie 
a) bei Thrombopenien 
b) als Teilfaktor bei einem hämorrhagischen Syndrom mit Faktor-V -Mangel 

zusammen beobachtet (Marx) 
4. Hypotropinämie (neben Hypoprothrombinämie nach Sorbye, Kruse und Dam 

bei der diätetischen K-Avitaminose der Vögel) (klinisch noch nicht beob
achtet). 

li. Sekundäre Hypacceleratorämien der Thrombinbildung (Hemmung der Coauto
katalyse) 
a) bei starker Hypoprothrombinämie 
b) bei manchen "Pseudohypoprothrombinämien" (infolge Änderung der Reaktivi-

tät des Prothrombins bzw. der Prothrombin-11- (Serozym-Bildung) 
c) bei Thrombopenien 
d) bei Thrombopathien 
e) bei Hämophilie 
f) bei starker Heparin- bzw. Heparinoidämie 
g) bei Morbus Taylor (Hemmkörperhämophilie) (58). 
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Sicher erscheint bereits, daß Vitamin K1 ebenso die Bildung von 
Faktor VII (und Delta-Faktor) stimuliert wie diejenige von Prothrombin. 
Unsere frühere Annahme, daß sich die Wirkung von VitaminK über das 
Prothrombin hinaus auch noch auf die Synthesekatalyse anderer 
Plasmaeiweißkörper erstreckt, erscheint somit prinzipiell bestätigt. 

Unsere bisherigen Studien lassen eine praktische Auswirkung der 
neueren Erkenntnisse bezüglich des Acceleratorpotentials der Thrombin
bildung für die Therapie von Blutungszuständen erwarten. Nicht nur die 
Systematik der Blutungsübel, auch die Praxis wird aus der Differen
zierung der Einzelwirkstoffe des Acceleratorpotentials der Thrombin
bildung im Blute greifbaren Nutzen ziehen können. 
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Aussprache. 
Herr Deutsch (Wien): 

Wir hatten an der I. med. Univ. Klinik in Wien Gelegenheit, mehrere Fälle von 
chronischer Thrombopenie mit verminderter Zahl der Megacaryocyten im Sternalmark 
mit ACTH in Dosen von 120 mg durch 7 Tage zu behandeln. Während der Behandlung 
änderte sich die hämorrhagische Diathese nicht; jedoch nach Absetzen der Behand
lung kam es zu einer wesentlichen Besserung mit Anstieg der Kapillarresistenz, aber 
ohne Beeinflussung der Thrombocytenzahl. - Wir haben in gleicher Weise wie Herr 
Witte Kaninchen, jedoch mit menschlichen Thrombocyten, sensibilisiert, am zu ver
suchen, den Mechanismus der Hemmkörperhämophilie experimentell hervorzurufen. 
Die Seren agglutinierten die Thrombocyten, waren aber bei der Gerinnungsanalyse 
inaktiv. 

Zu Nr. 14, Marx: Bei der Untersuchung von Hämostypticum SCHOCH konnten 
wir mit diesem einen Acceleratoreffekt auf die Thrombinwirkung nachweisen. 

Bei einem Patienten mit einer Amyloidnephrose nach Osteomyelitis kam es zu 
einer schweren Hämaturie, die durch einen Faktor-V-Mangel bedingt war. Durch Pe
nicillin gelang es, die Osteomyelitis auszuheilen. Nach einem Jahr waren alle Symptome 
der Amyloidnephrose geschwunden und auch die Gerinnung normalisiert. Wir möchten 
diesen Fall als einen symptomatischen Faktor· V -Mangel bei Leberschädigung auffassen. 

CXVI. 

Aus der I. Med. Univ.-Klinik der Charite Berlin 
(Direktor: Prof. Th. Brugsch). 

Untersuchungen über körpereigene gerinnungshemmende 
Substanzen bei Lebererkrankungen. 

Von 

Jörg Jürgens. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Herr Koller betonte heute vormittag, daß bei manchen Formen von 
Leberschädigung durch eine Störung am Gerinnungssystem eine schwere 
hämorrhagische Diathese auftreten kann, die schon immer als- chol
ämische Blutung be~onders gefürchte~ war. Nach Arbeiten von Dycker· 
hoff und Marx, Donhöfer, Greiner und Mesk6, Koller und Fritschy u. a. 
ist diese Gerinnungsstörung dadurch charakterisiert, daß sich außer der 
bekannten und in der Literatur viel beschriebenen Hypoprothrombin· 
ämie bei Leberschäden außerdem auch eine Vermehrung des Anti· 
thrombins findet. Die Schwere der Störung in der Gerinnbarkeit des 
Blutes kommt durch diese Befunde sehr bezeichnend zum Ausdruck, 
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da es sich um eine potenzierende Wirkung zweier ganz verschieden an
greifender Faktoren einmal im Sinne einer Verm~~derung eines ge
rinnungsfördernden Körpers und zweitens eines Uherschusses einer 
körpereigenen gerinnungshemmenden Substanz handelt. 

Obgleich wir zur Zeit in einer Ära der Antikoagulantien leben und 
sich daher die aktuelle Forschung besonders auf dieses Gebiet der thera
peutischen Beeinflußbarkeit des Gerinnungssystems durch Blutgerin
nungsinhibitoren konzentriert, sind unsere Kenntnisse dennoch übel' die 
körpereigenen Gerinnungsinhibitoren vom Typ des Antithrombins sehr 
lückenhaft. 

Immerhin nahm bereits Morawitz 1905 bei der Difinition seiner 
klassischen Gerinnungslehre einen Thrombininhibitor an, der da!> nach 
erfolgter Gerinnung noch freie Thrombin inaktiviert und bezeichnete die 
thrombin-inaktiv gewordene Verhindung als Metathromhin. Howell 
nahm ein echtes Antithrombin an, das zusammen mit Thrombin zu der 
inaktiven Verhindung Metathrombin zusammentrat. Landsberg ver
mutete schon sehr früh, daß dieses Antithrombin wahrscheinlich der 
Albuminfraktion des Serums zugehörte. Die Fermentnatur dieses In
aktivierungsvorganges kam jedoch durch die Ergehnisse aller o. a. Au
toren darin gut zum Ausdruck, daß es ihnen gelang, durch Ansäuerung 
bzw. Alkalisierung des Serums mit nachfolgender Neutralisation das 
inaktiv gewordene Antithrombin wieder zu reaktivieren. Wöhlisch und 
Grüning, Dyckerhoff und Marx sowie Astrup und Darling konnten nun 
tatsächlich zeigen, daß das Antithrombin in der Albuminfraktion des 
Serums zu finden sei, im Gegensatz zu anderen Autoren stellten jedoch 
schon Astrup und Darling fest, daß nicht aas Albumin als solches bereits 
Antithrombinwirkung besaß. Erst Grüning konnte 1943 nachweisen, daß 
das Serumantithrombin zwar an die Albuminfraktion des Blutes ge
bunden sei, jedoch selber einen lipoidartigen Körper darstellte, der keinen 
Eiweißcharakter aufwies. 

Über die nähere Natur dieses Körpers und seine besonderen Eigen
schaften ist uns hisher noch nicht viel bekannt. Wir müssen jedoch dem
zufolge zwei ganz verschiedene Antithrombine als körpereigene Ge
rinnungsinhihitoren unterscheiden, nämlich 

l. das heparinartige Antithromhin, von dem man annehmen darf, 
daß es von den Granula der Ehrlichsehen Mastzellen ausgeschüttet 
wird und 

2. das lipoidartige Antithromhin, das an die Serumalbuminfraktion 
des Blutes gebunden ist. 

Bei unseren eigenen Untersuchungen interessierte uns nun weniger 
das Problem, welches der beiden Antithrombine bei Leberschäden vor· 
lag, sondern vielmehr die Frage, ob den antithromhischen Substanzen 
überhaupt hierbei eine klinisch-praktische Bedeutung zukommt. Auf 
Grund einer großen Fülle von Einzelbefunden darf heute wohl an· 
genommen werden, daß sowohl das Prothromhin, als auch seine Um
wandlungsfaktoren (Hartmann und Langer) bei den verschiedensten 
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Erkrankungen der Leber völlig uncharakteristisch gefunden werden, 
wenngleich auch im allgemeinen der Parallelismus zwischen Schwere 
der Erkrankung und Ausmaß Hypoprothromhinämie durchaus reprodu
ziert werden kann. Da nun ganz allgemein gesagt das antithromhische 
Potential eine uneinheitliche und anscheinend komplex zusammen
gesetzte Verhindung darstellt, lag die Vermutung nahe, daß bei he
stimmten Formen von Lebererkrankungen auch ein bestimmtes fest 
charakterisiertes V erhalten des Antithrombins anzutreffen sein würde, 
was vielleicht differentialdiagnostisch oder auch prognostisch hätte aus
gewertet werden können. Wir waren daher bemüht, sowohl hinsichtlich 
der Technik der Bestimmungen möglichst einfache Verhältnisse beizu
behalten, als auch durch verschiedene, wenngleich vielleicht nicht völlig 
spezifische Reaktionen, bestimmte Charakteristica im Verhalten der 
antithromhischen Wirksamkeit von Plasma und Serum bei den ver
schiedensten Formen von Leberschäden herauszuarbeiten. 

Technik. 
Die Antithrombinwirksamkeit wurde mit folgenden drei Reaktionen erfaßt: 
1. Die Bestimmung der Gerinnungszeit mit Thrombin (TT), bei der methodisch 

wie bei der Thrombintitration vorgegangen wird: 
Ansatz: 0,1 ccm Plasma+ 0,1 ccm physiol. NaCl-Lösung + 0,1 ccm geeichte 

Thromhinlösung. Die Thrombinlösung wird so eingestellt, daß sie bei diesem Ansatz 
unter Verwendung eines Normalplasmas eine Gerinnungszeit von 30 Sekunden ergibt. 

2. Bestimmung der Gerinnungszeit mit Thrombin unter der Einwirkung von To
luidinblau, wodurch wahrscheinlich infolge einer Farbstoffadsorption bei der Fibrinogen
umwandlung kürzere Gerinnungszeiten als in 1. erreicht werden (TAT). 

Ansatz: 0,1 ccm Plasma+ 0,1 ccm einer 0,1%igen Toluidinblaulösung (aufgelöst 
in physiol. NaCl-Lösung) + 0,1 ccm der wie unter 1. beschriebenen geeichten Throm
binlösung. Im Normalfalle erhält man dabei Gerinnungszeiten, die etwa nur 2/ 3 der 
Werte von 1. entsprechen. 

3. Bestimmung des Serumantithrombins als Modifikation des Verfahrens nach 
Dyckerhoff und Mitarbeitern. 

Ansatz: 0,1 ccm inaktiviertes Serum (erhitzen während einer Stunde auf 58° C) 
+ 0,1 ccm einer wie in 1. geeichten Thrombinlösung. Kontaktdauer dieses Gemisches 
10 Minuten. Danach Zugabe von 0,1 ccm Fibrinogenlösung. Ersatzweise kann statt 
dieser ein durch Bariumadsorption prothrombinfrei gemachtes verdünntes Normalplas
ma verwendet werden. Die Fibrinogenlösung wird so eingestellt, daß die Endkonzentra
tion des Ansatzes etwa der des Blutes entspricht (0,2 bis 0,3% ). DieNormalwerte liegen 
bei dieser Technik etwa zwischen 1' bis 1' 30". 

Ergebnisse. 
Mit großer Regelmäßigkeit wurde bei der Hepatitis epid. hzw. den 

hepatocellulären Formen von Ikterus, die in ihrer Symptomatologie von 
dieser kaum zu trennen sind, wie dem homologen Serumikterus, stets bei 
der Thrombintitration eine erhöhte Gerinnungszeit gefunden (TT er
höht). Gleichzeitig waren auch die Werte des TAT (Toluidinhlauadsorp
tion) entsprechend derartig erhöht, daß ungefähr das Verhältnis 2fa der 
Gerinnungszeit des TT zum Ausdruck kam. Fast stets war jedoch in 
sämtlichen Fällen (89) das Serumantithrombin (SAT) nicht vermehrt. In 
besonders schweren Fällen wurde zu Beginn der Erkrankung gelegent
lich eine leichte Erhöhung des SAT beobachtet. Ganz anders lagen 
jedoch die Verhältnisse bei den primär chronisch verlaufenden Formen 
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der Hepatitis epid., die gelegentlich direkt mit sämtlichen Übergangs
bildern der chronischen Hepatose in die Cirrhosearten enden. In diesen 
besonders schweren Fällen zeigte sich stets eine Erhöhung des SAT. 
Aus Abb. 1 sind einige Einzelbefunde schematisch zu ersehen. 

Bei den hier wiedergegebenen Befunden von zehn Patienten mit 
normaler Verlaufsform von Hepatitis epid. sind außer den Werten bei 
der Bestimmung des Gerinnungssystems (TT, TAT, SAT) auch noch 
Serumbilirubin und Takatareaktion eingetragen. Es läßt sich hieraus 
leicht entnehmen, daß eine direkte Abhängigkeit der Höhe des TT von 
der Höhe des Serumbilirubins bzw. Takatareaktion nicht besteht. 
Dennoch läßt sich erkennen, daß im allgemeinen die Schwere der Er-

o,z i Ser. löAola !?. rr SAT 

1 Normalwer I • 0,6 m.gOfo 0 . JO/JOsc. • 1'10SC. :!:J 

i!. lf [ ...... - • 
J. /1.[ - II II. • 
~H.l - II II. - • 
Jlf.[ - 11111. - • 
6,//[ - 0 • 
7. H.[ - II• - • 
B it.[ - 0 • • 
!l lf[ • 0 - • 
l(J/1. f. • III • • 
1111.[ • 0 - • Hepatitis ep/d.-Ser. Bilirubin. Takata-Aro, TT und SAT 

Abb. l. 

k.rankung die ja ungefähr vom Bilirubinspiegel und der Takataflockung 
widergespiegelt wird, auch durch die TT-Höhe zum Ausdruck kommt. 
Auffallend ist immer wieder, daß bei diesen normalen Verlaufsformen 
der SAT-Spiegel normal ist. (In der Abbildung als stets gleich großer 
Kreis wiedergegeben.) 

Wesentlich anders und wiederum recht bezeichnend fand sich hin
gegen bei den verschiedensten Formen der Lebercirrhose ein ganz anderes 
Bild. In der Endbeurteilung ließ en sich auf Grund einer Fülle von Ein
zelbefunden, die hier aus Raummangel nicht zur Wiedergabe gelangen 
können, zwei Gruppen von Cirrhosen durch ein deutlich unterschied
liches Verhalten des Gerinnungssystems gut voneinander trennen. Bei 
den hypertrophischen Formen von Cirrhose, mit oder ohne Ascites, 
zeigte sich stets ein recht stark vermehrtes Serumantithrombin (SAT). 
Bei den atrophischen, vom Typ Laennec hingegen, war das SAT vermin
dert. Bei beiden Gruppen hingegen waren TT und TAT, ähnlich wie bei der 
Hepatitis epid., erhöht. Weitere Unterschiede im antithrombischen Ver
halten bei Cirrhosen verschiedenster Ätiologie ließen sich nicht auf-

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 38 
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finden. Gleichgültig, ob also eine luische, eine cholangitische oder eine 
dystrophische Lebereinhose vorlag, so zeigte sich das Gerinnungs· 
system in bezug auf seine thrombininaktivierende Wirkung letztlich 
von der Größe der cirrhotisch umgewandelten Leber abhängig. Ganz 
allgemein ausgedrückt ließ sich damit feststellen: Bei chronischer Leber· 
schädigungmit großer harter bzw. höckriger Leber sind sämtliche Werte 
erhöht (TT, TAT, SAT). Bei atrophisch degenerativer Cirrhoseleber 
finden sich TT und TAT erhöht, SAT erniedrigt. In seltenen Fällen von 
akuter gelber Leberatrophie, die wir zu beobachten Gelegenheit hatten, 
wurde ein starker Schwund des anfänglich erhöhten SAT bei gleich· 
bleibenden TT und TAT beobachtet. Endgültige Schlüsse sollen hieraus 
jedoch wegen der Seltenheit des Krankheitsbildes zunä'Chst noch nicht 
gezogen werden. Beim Verschluß.ikterus mit deutlicher Lebervergröße
rung verhielt sich das Gerinnungssystem so wie bei den hypertrophischen 
Cirrhosen (TT, TAT und SAT erhöht). Die Erhöhung des Serumanti· 
thrombins schien dabei besonders stark ausgeprägt zu sein. Eine sichere 
Differentialdiagnose allein aus dem Verhalten des Gerinnungssystems 
zu stellen, muß hingegen zunächst als noch verfrüht angesehen werden. 
Die Anzahl der zur Beobachtung kommenden Fälle sind hierfür in der 
Humanmedizin zu gering und bedürfen noch der Erweiterun,g. 

Eine besondere Stellung im Verhalten des Gerinnungssystems bei 
Erkrankungen der Leber nimmt schließlich noch die kardiale Leber
stauung ein. Wie wir an anderer Stelle bereits mitgeteilt haben, findet 
sich hierbei merkwürdigerweise neben einem ausgeprägten Prothrombin
mangel ebenfalls eine starke Vermehrung des Antithrombins, was in 
einer Erhöhung sämtlicher von uns verwendeter Reaktionen zum Aus
druck kommt (TT, TAT und SAT erhöht). Bei schwerer kardialer 
Stauung wurden die höchsten überhaupt jemals beobachteten Werte 
erhalten. Es läßt sich also feststellen, daß sich die kardiale Leberstauung 
bzw. das Gerinnungssystem bei ausgeprägter Herzinsuffizienz genau so 
verhält wie bei einer hypertrophischen Cirrhose. Der Unterschied liegt 
lediglich darin, daß die Spiegelhöhe dieser körpereigenen antithrom· 
bischen Substanzen von dem Grad der Leberstauung abhängig ist und 
daher zusammen mit diesem außerordentlich großen Schwankungen, die 
bei Digitalis- bzw. Strophanthintherapie dem jeweiligen Rekompensa
tionsgrad entsprechen, abhängig ist. Sobald die Leberstauung durch eine 
entsprechende Herztherapie mit Digitaliskörpern zurückgeht, die Harn
flut einsetzt und die Ödeme ausgeschwemmt werden, kommt es außer 
dem Anstieg des erniedrigten Prothrombinpotentials auch gleichzeitig zu 
einer Abnahme des anfänglich stark erhöhten Serumantithrombins. Diese 
Tatsache kann sich jedoch beim Vorliegen einer Kombination von z. B. 
Hepa~itis epid. und Herzinsuffizienz sehr störend auswirken und durch 
eine Uberlagerung alle T.i.ter im Sinne einer Erhöhung beeinflussen, so 
daß kein charakteristisches Bild mehr entsteht. Aus diesem Grunde ist 
der diagnostische Wert von Untersuchungen über das Verhalten des 
Antithrombins bei Lebererkrankungen bei einem gleichzeitigen Bestehen 
einer kardialen ln1mffizienz eingeschränkt. Wie sich gezeigt hat, reagiert 
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dabei das Serumantithrombin auf die geringsten Zeichen einer Leber
stauung sehr emp~~dlich - oft sogar empfindlicher als das Prothrom
binpotentiaL Eine Uhersicht der Titerlage ist zusammenfassend in Abb. 2 
wiedergegeben. 

Die Frage, welche Art des Antithromhins, ob das heparinartige oder 
lipoidartige bei den jeweiligen Formen von Erkrankungen der Leber 
vermehrt ist, läßt sich auf Grund unserer Untersuchungen mit Sicher
heit noch nicht entscheiden. Es hat jedoch den Anschein, daß in Fällen, 
in denen eine starke Vermehrung antithrombischer Substanzen mit 
einer Erhöhung des Seruman-
tithrombins gefunden wurde 
(hypertrophische Lebercirrho- I. Normalpenon. 

Keine Antithrombin-
se, Stauungsleber) das heparin- änderungen. 

artige Antithrombin nicht 
vorzuliegen scheint. Dafür 

II. Hepatitis epid. 
spricht, daß mit zunehmender 'IT nnd TAT erhöht. 

Kontaktdauer der Thrombin
inhibitor im Serum an Akti
vität zunahm (temporäre Pro
gressivität), eine Eigenschaft, 
die dem Heparin nicht zu
kommt. Da sich andererseits 
die Aktivität des Inhibitors 
durch Ausschütteln mit Chlo
roform herabsetzen ließ, hat es 
den Anschein, daß in diesen 
Fällen eine Vermehrung anti
thrombischer Substanzen vom 
Typ des lipoidartigen Anti
thrombin (Grüning) vorliegt, 

111. Le bercirrhose-BegiJYI. 
'IT, TAT, und SAT erhöht. 
Bild der beginnenden 
chron. V erlaufsform. 

IV. Ausgeprägtes Bild der 
Lebereinhose: Typ Hanot. 
Gleichmäßige Erhöhung 
aller Antithrombintiter. 

V. Ausgeprägtes Bild der 
atrophischen Cirrhose 
Typ Laennec. 
'IT. und TAT erhöht. 
SAT erniedrigt. 

VI. Übergang in akute 
(subakute) gelbe Le
beratrophie, SAT -Sturz ? 

denen wahrscheinlich infolge VII. Cardiale Insuffizienz 
h d b h mit ausgeprägter Leber· 

i l"er ane en ausgesprOC en stauung. Alle Titer erhöht. 
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I 

u4A4 

VA -• 

rasch wirkenden Eigenschaft 
als Thrombl.nl"nhl"hl"tor ei"n be- Abb. 2. Gesamtübenicht der Titerlage der Antithrombinreak

tionen bei verschiedenen Formen von Lebererkrankunge~~.. 

sonderer Charakter zukommt. 
Die Tatsache jedenfalls, daß unter Zusatz von Toluidinblau kürzere Gerin
nungszeiten gefunden werden als bei der gewöhnlichen Thrombintitration 
ist unseres Erachtens kein Hinweis dafür, daß es sich auf Grund der engen 
Beziehungen zwischen Heparin und Toluidinblau (metachromatischer 
Farbumschlag in der Histochemie) um ein heparinartiges Antithrombin 
handelt. Der sicherste Beweis dafür ist der ständig wiederkehrende Be
fund, daß auch heim Lebergesunden durch Toluidinblauzusatz eine 
Gerinnungsverkürzung etwa im seihen Verhältnis 2fa bei der Thrombin
titration eintritt. Damit erscheint uns auch weiter ein Beweis dafür 
gegeben, daß durch Toluidinblau eine spezifische Neutralisation von 
Heparin nicht erfolgt und daß damit ebensowenig der Nachweis des 
körpereigenen, wahrscheinlich in außerordentlich geringen Mengen im 

38• 
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Blute vorhandenen Heparins nicht möglich ist. Es hat vielmehr den 
Anschein, daß durch Toluidinblau, wie ebensogut eine Reihe anderer 
Farbstoffe, eine Besetzung von ausfallendem Fibrin bei der Fibrinogen
umwandlung erfolgt und daß dadurch infolge dieser Voradsorption die 
normalerweise einsetzende thrombinadsorbierende Wirkung des Fibrins 
eingeschränkt wird und auf diese Weise kürzere Gerinnungszeiten resul
tieren. Was die klinische Bedeutung von Untersuchungen des anti
thrombischen Effektes des Gerinnungssystems bei Erkrankungen der 
Leber anbelangt, so können unsere Ergebnisse noch nicht als abge
schlossen angesehen werden. Wir möchten jedoch auf Grund der bis
herigen Erfahrungen annehmen, daß infolge des anscheinend für be
stimmte Krankheitstypen charakteristischen Verhaltens der Thrombin
inaktivierung für die Klinik brauchbare Rückschlüsse gezogen werden 
können und daß von diesem Gesichtspunkt aus dem antithrombischen 
Verhalten eine größere klinische Bedeutung zukommt als der ersten 
Phase der Blutgerinnung, speziell dem Prothrombin mit seinen Um
wandlungsfaktoren. 
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CXVII. 

Über die Wirkung von Leberparenchymschäden auf den 
Blutgerinnungs- und Blutstillungsmechanismus. 

Von 

R. Gross, H. F. v. Oldershausen und H. Albrecht (Marhurg). 

Mit 1 Textabbildung. 

Die Untersuchung der Gerinnungsstörungen bei Hepatopathien wird 
durch die Einführung immer neuer Gerinnungsfaktoren und verbesserten 
Teilanalysen erschwert, so daß nach Stefanini über Jahre gesammelte 
Ergebnisse bald methodisch überholt oder unvollständig erscheinen. 
Hinsichtlich der H ypoprothrombinämie, dem klassischen Gerinnungs
defekt des Leberparenchymschadens, geht der Meinungsstreit immer noch 
um den Wert der Ein- oder Zweiphasenbestimmung der Prothrombin-
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aktivität. Zweiphasenbestimmungen in der Modifikation von Rieben und 
Schultze haben bei Leberkranken in Deutschland besonders Hartmann, 
Linke, Witte und Perlik durchgeführt. Nach Perlik eignet sich die Ein· 
phasenmethode nicht mehr als spezifischer Leberfunktionstest, während 
Autoren wie Owren, Koller und Stefanini weiterhin - mehr oder minder 
modifizierte - Einphasenmethoden benutzen. 

Akule llepolilis 
% n•'l'i 
eo ,. ·.f!,§Z 

PTZ '10 l>r'!b,.· ?'l 
(Quick) 
motlil ofl • > : 

8(} i:.: . ! : . :. 
eo 

PTZ 90 
(;ieiJen· 
Schullze}5tl 

·.:. . .. "· • r • • 
~ 

60 ...... 

eo 110 otJ 60 

Cllron. Hepolilis 
n • 'i8 
r·..MJ... 

Prob,.. 65 

• I 

eo 110 otJ 80 

teiJef'cirrllose Vl!f'Scll!ußilderos 
n · 50 n • ffl 
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20 ,..~ r•IJ,OJ r•(J,t7 

PTZ Pr~b,.· 5.,8 
{etJ/11/0 
motli. 60 • . . n~ : 5$1 

J7• 

n·19 
,. ·IJ,32 

'I 8 ~ $ 'I 8 ~ $ 'I 8 ~ $ 
Bilirobin (noch Jentlrossik u. örof) m.g % 

n·1fl 
,. ·0.33 

· .. : 

n·9 
1'•460 

.. 

Ahh. 1. n = Zahl der Fälle in der betreffenden Gruppe. r = Korrelationskoeffizient von Bravai~, Probr, gibt an, 
bei wieviel Fällen von 100 nach dem vorliegenden Korrelationskoeffizienten eine gegenseitige Abhängigkeit der 
beiden untersuchten Größen zu erwarten wäre. (Die letzte Berechnung verdanken wir der Freundlichkeit von 
Herrn Prof. Sollh (Marburg). 

Einen korrelationsstatistischenBeitrag zu dieser Frage zeigt dieAbb.l. 
Die Prothrombinzeiten (PTZ) bei verschiedenen Lebererkrankungen 
wurden dabei in Beziehung gesetzt jeweils zur Takata-Reaktion in der 
Modifikation von Mancke und Sommer sowie zum Gesamtbilirubin im 
Serum. Diese Prothrombinzeiten wurden bei den Patienten der Tübinger 
Medizinischen Klinik (l. und 3. Gruppe) mit der Einphasenmethode in der 
Modifikation von Halse und Lehmann, bei den Kranken der Marburger 
Medizinischen Klinik mit der Zweiphasenmethode in der Modifikation von 
Rieben und Schultze bestimmt. Die außerhalb der höchsten Zufallsgrenze 
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für diese Patientenzahlen liegenden Korrelationskoeffizienten sind un
terstriehen, darunter ist jeweils ~ie nach diesen Korrelationskoeffizienten 
für 100 Fälle zu erwartende Ubereinstimmungshäufigkeit der beiden 
Kriterien angegeben. Wir weisen vor allem darauf hin, daß die Korrela
tionen der PTZ zu den gewählten Leberfunktionsprüfungen Takata
Reaktion, als Maß einer Vermehrung besonders der Gamma-Globuline 
sowie einer Albumin-Verminderung, und zum Bilirubinspiegel je nach 
Krankheitsgruppen nur schwach bis mittelstark sind, während Owren 
auf Gmnd fortlaufender Prothrombinbestimmungen bei seinen Leber
kranken zur Formulierung eines engen Zusammenhanges zwiEchen Pa
renchymschaden und Prothrombinzeit kam. Weiter ist bemerkenswert, 
d.aß auch in d.en jeweils mit 40 bis 50 Fällen besetzten Gruppen "akute 
Hepatitis" und "Lebercirrhose" kein Unterschied zwischen den Korre
lationskoeffizienten der Ein- und Zweiphasenmethoden zu sichern war. 

Ta-

I Alter I 
Name es ~ I Diagnose I Kr~nk-~ Ge_r. I Prothrombin. I Aecel.l ~rota.m. 

be1ts- ze1t PI 
1 

S 1 Titration 
V B asma erum 's/ X 100 01 (All ) tage en.J.% % lp 1o •n 

O.M. 42 akute ca. 17 7' 62 13 21,0 70 -
~ Hepatitis 

" " " 
ca. 50 63/,' 73 9 12,3 90 0,12/0,10 

s.w. 67 " 
32 71/z' 49 5 1,0 90 0,12J0,10 

es 
M.E. 31 " ca. 55 73/,' 79 6 7,6 90 0,12/0,12 

~ 
H.S. 20 

" ca. 32 6' 53 4 7,5 60 0,12/0,12 
~ 

J.K. 69 " 
ca. 24 8' 57 4 7,0 70 0,12/0,12 

es 
D.C. 20 

" 
ca. 24 71/z' 71 8 11,3 100 0,12/0,14 

~ 
B.E. 16 Thromb.Path. ca. 35 101/,' 74 25 33,8 70 0,14/0,14 

~ + akut.Hepat. 
F.A. es akute ca. 26 ß1j,' 58 l 1,7 90 0,12/0,14 

Hepatitis 
L.F. 29 

" 
ca. 55 ssj,' 78 13 16,6 90 0,12/0,14 

~ 
L.E. 30 chron. > 200 7sU 79 2 2,5 90 0,10j0,10 

~ Hepatitis 

" " " > 330 8' - 4 - - 0,12/0,12 

s.u. 31 
" > 90 ß1j,' 78 1 1,3 90 0,12/0,10 

~ 
H.K. 69 " > 21. 61fz' 67 1 1,5 90 0,14/0,12 

es 
J.I. 26 > 5J. 71/i 66 2 3,0 70 0,14/0,14 

es 
Normalwerte bis 8' >85% <15% <15 >90 0,10/0,14 

Zus.fass. akute norm. er- norm. meist er- normal 
9 Fälle Hepatitis bis niedr. norm. niedr. 

inzwischen 15) ver!. bis bis 
I 50% 60%. 
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Wenn die Einphasenmethode als Kriterium eines Leberparenchymscha
dens weniger leisten würde, so müßte sie auch die geringere Korrelation 
zu den Größen der Eiweißlabilität und des Bilirubins aufweisen, was, wie 
Sie sehen, nicht der Fall ist. Die Einphasenmethode ist als sehr kom· 
plexe FunktioQsprüfung gegenüber Störungen des Acceleratorpoten· 
tials vielleicht noch empfindlicher als gegenüber einer Verminderung 
des Prothrombins. Wie gleich noch zu zt~igen sein wird, sind bei Paren· 
chymschäden Prothrombin und Acceleratoren herabgesetzt. Die kom· 
plexere Methode der einstufigen Prothrombinbestimmung zeigt dabei 
nach dieser Gegenüberstellung keine Summation der Störung dieser 
einzelnen Faktoren. Diese Vergleiche sind nicht ohne weiteres auf die 
Kontrolle der Dicumarolbehandlung anwendbar, bei denen der Accelera· 
torfaktor VII v.on Koller, Loeliger und Duckert offenbar eine besondere 
Rolle spielt. 
belle I. 

Thrombo- I ~etr. I Kapill.l Blut. I Spon- I eyten. zrit Fragil. zeit tane andere Leberfunktionen 
(Fonio) !(•· Grooo) rrhöht (Duke) Blutung., 

122000 32' 0 3' Bil +++. Tak +++,WB 0,15 
Alb-, ß Glob + +, y Glob + + 

119500 231/2' ;?') 41/2' Bil +, Tak +++ 
Alb-, ß +, y + 

101500 32' 0 3' Bil +. Tak ++, Gal ++ 
ges. Eiw. -, ß + 

138600 21' 0 2' Bil (+ ), Tak 0, ßGlob (+) 

139400 23' + 2' + Bil ++, Tak ++ 
Alb-, y Glob + 

171300 20' (+) 2' Bil +++, Tak ++,Cd(+), WB 0,2 
Chol ++.Lipide++. Alb-, ß ++. y + 

127000 0 2' Bil +, Tak .0, WB 0,2 
yGlob + 

122400 63 +++ 14' +++ Bil++,Tak+ 
Alb-, ßGlob +++, Fibr + 

233700 251/2' _c:~: 2' Bil +++, Tak ++,WB 0,15 
Alb-, ßGlob +. y ++, Fibr ++ 

204700 241/2' 0 3' + Bil ++. Tak +. Gal ++ 

153900 191/2' 0 
Alb-, aGiob +. ßGlob + 

4' Bil +++, Tak 0, Gal + 
Chol+++,Lipide+++,Alb)--,ß+++ 

158100 21' 0 P/2' Bil +++, Tak 0 

151700 21' 0 3' Bil(+),Tak+++, WB0,15 
Alb -, y Glob + + 

113900 29' 0 P/2' Bil +, Tak 0, Gal +, Chol + 

216000 21' 0 21/2' Ril ++, Tak 0, Gal +. Fibr + 

120000- 18-38' bis 5' 
300000 

norm.bis norm. 2/J.o+ 3/to+ 
I. verm. 
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Die Tabelle 1 zeigt die Prüfung einer Anzahl von Gerinnungsgrößen 
bei Hepatitiden. Die Gerinnungszeiten selbst, nach einer Modifikation 
der Bürkerschen Methodik im Venenblut bestimmt, lagen z. T. an der 
oberen Grenze, z. T. schon außerhalb der Norm. In Siliconglas, mit dem 
wir keine eigenen Erfahrungen besitzen, fand Stefanini die Gerinnungs
zeiten bei Parenchymschäden meist stark verlängert. Die Prothrombin
zeiten unserer akuten Hepatitiden zeigten mit der Zweiphasenmethode 
die bekannte Erniedrigung, die aber auch bei schweren Hepatitiden 
unserer Beobachtung nie unter 45% ging. Ebenso war das Acceleratorpo
tential meist erniedrigt, dieses im ganzen allerdings noch geringer als das 
Prothrombin selbst. BeimVergleich von Plasmaprothrombin- und Serum
prothromhin-Aktivität, d. h. heim sog. Konsumptionstest, in einer Mo
difikation der Methode von Soulier, beobachteten wir gegenüber Stefa
nini nur vereinzelt pathologisch hohe Quotienten. Ebenso ergab die 
Heparin-Protamintitration nach Allen normale oder leicht ernied-

Ta-

Alter 
I 

:Krank-
Ger. I Prothrombin Accel. I heits~ Protam. 

Name 

i d'~ 
Diagnose dauer vzei~'IP!asma I Serum Ist x!W % I 

Titration 
I I Monate en. . % I % !P I 

I Zust. n. Chole-
I I I 

R.K. 49 53/4' 100 90 1 0,12/0.10 
d' cystektomie 

w.s. 61 Verschluß- 61/2' 69 1 1,4 100 ! 0,14/0,12 
d' ikterus 

i S.J. 65 8' 69 1,4 90 0,12f0,12 
d' 

K.M. 56 63/4' 79 6 7,6 100 0,14/0,14 
c;' 

J.R. 55 Stauungs- 43/4' 62 3 4,8 100 0,14/0,14 
d' Ieber 

w.w. 22 7' 66 4 6,0 70 0,12/0,14 
d' 

I o,l2jo,1o J.R. 51 Leber- > 24 71/2' 64 2 3,1 50 
d' cirrhose 

B.H. 51 > 13 8' 75 4 5,3 90 0,10/0,12 
d' 

I. c. 52 
" 

> 12 61/2' 60 3 5,0 40 0,12/0,14 
d' Coma hepat. 

P.F. 42 Leber- > 24 63/4' 83 4 4,8 100 0,10/0,10 
d' cirrhose 

B.A. 68 6. 81/4' 60 1,7 70 0,12/0,14 
d' 

S.A. 57 ca. 5 7' 54 2 3,8 70 0,10/0,12 
d' 

L.A. 50 
i > 48 7' 70 7 10,0 70 0,10/0,12 

d' I 
Normalwerte 85% <15% <15 >90% 0,10/0,14 

er- norm. norm. er- noch 
Lebereierhosen niedr. niedr. normal 

(Zus.fassung: 8 Fälle) bis bis 
(inzwischen 12) 60% 40% i 
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rigte Titer, .. also keinen Anhalt für eine Vermehrung des Heparin-Anti
thrombins. Damit ist nichts ausgesagt über eine Antithrombinaktivität, 
die nicht Heparincharakter besitzt, wie sie Schwarz, Wannerund Koller 
bei schweren Parenchymschäden mit der Thrombintitrationsmethodik 
aufgezeigt haben. Die Plättchenwerte sind meist niedrig normal, die Re
traktionszeit im allgemeinen etwas lang, heideaber noch im Schwankungs
bereich der Norm. Wir haben allerdings in Tühingen auch einige Throm• 
bopenien bei schweren Leberparenchymschäden beobachten können. 

Tabelle 2 zeigt unsere Beobachtungen bei Verschlußikterus sowie bei 
Cirrhosen. Wir möchten vor allem hervorheben, daß die Accelerator
potentiale bei den letzteren bei etwa gleicher Prothrombinaktivität in 
einij:!;en Fällen stärker vermindert waren als bei akuten Hepatitiden. 

Fassen wir unsere Ergehnisse zusammen: Grundsätzlich können bei 
Leberparenchymschäden sehr komplexe Störungen auftreten: Plättchen
mangel, Prothrombin- Acceleratoren- Fibrinogen-Erniedrigungen, Stei-

belle 2. 

Kupill. , I 

Thrombo. Rctr. Blut. I pou· 
cyten. zeit 1 

Frugil . 
z. it tuce I ondcre Leberfunktionen 

erhobt I Blutung. 

21' 3' Bil + . Tak 

. ) Bi! ++. Tak +. d ( ) 

278000 21' c F// Bil +++. Tak + , Cd(+), hol 
Alb --. Glob fJ + ++. Fib + 

'' Bil +++, Tak , Gal + 

180000 23' / 2'/ 2' Bi I , Tak + 

253 200 21 ' 2' (+ ) Bil + Tak + . Cad (+ ) 

J 34000 23' (+ ) 2'// + Bil .-+. Tak + ++ .Cd ( ), WB 0.2 
Gal + .Alb - - , fJ + . y + ++ 

140000 39' 2' Bi l (+ ), Tak '/ ,Ga! + , Chol + + 

102 400 37 ' 2' Bil + ,Tak + + . Cd( + ) \~1 8015 

125200 26' 2'/2' Bil (+ ), Tak .6 , Ga! ·~ 

Bil +++. Tak + + .Cd + . Chol +. 

Bil + , Tak + + + .Cd ( 

147000 37 ' '/ 2' 
Alb-- - ,y +++ 

(+ ) Bil + . Tak +++,Cd 

I bis 5' I - lb - -,y + + 
120000- 18-38' 

300000 
normal norrn. norm. J Fall [ßil = Bilirubin, Tuk == 1fakata, 

bi b . I + Wb = WP.Itm~tnnhand , Cd = Cndmiu<tL 

tmt. Gr. ob. 1Gr. I 
ulf = Probe, Ga I. = Galekto•ebelutung, 

d r der I Ges Eiw., Fib., Alb., a , {J, y. 
lob. = Fraktion. d. E lekuopboreoe naeb Antwoile<]. 

orm orm 
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gerung der physiologischen Antithrombinaktivität, erhöhte Fibrinolyse, 
Kapillarschäden. Von den eigentlichen Gerinnungsfaktoren spielen dabei 
nach unseren Beobachtungen in der Mehrzahl der Fälle nur die Hypo· 
prothrombinämie und die Verminderung des Acceleratorenpotentials 
eine Rolle. Thrombopenien und · Fibrinogenmangel sind jedenfalls viel 
seltener. Antithrombine mit Heparincharakter haben wir nicht nach· 
weisen können. Für praktische Zwecke ist die Einphasenmethode weiter· 
hin geeignet, zur Analyse der einzelnen Faktoren empfiehlt sich die 
Zweiphasenmethode, möglichst in Verbindung mit besonderen Accelera· 
torenbestimmungen oder moderne Einphasenmethoden mit definierten 
Zusätzen nach Koller, Stefaniniu. a. ZurTherapie der hepatogenenhämor· 
rhagischen Diathese ergibt sich aus unseren Untersuchungen, daß der 
im Vordergrund stehende Prothrombin· und Acceleratorenmangel durch 
Plasma oder auch Vollbluttransfusionen gut zu beeinflussen ist. Gerade 
wegen der häufigen Acceleratorenverminderung sind bei hämorrhagi· 
sehen Diathesen dieser Genese Konservenplasma oder Konservenvollblut 
viel weniger geeignet. Schwerere Thrombopenien werden, wie wir in· 
zwischen zeigen konnten, durch Bluttransfusionen nicht so wirksam be
einfloßt. Für eine Behandlung mit den Antiheparinen Protaminsulfat 
und Toluidinblau bestehen im allgemeinen bei Leberkranken keine Indi
kationen. 
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CXVIII. 

Uber den Wirkungsmechanismus der Antikoagulantien. 

Von 

Jos. Pichotka (Freiburg i. B.). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Untersuchungen über den Wirkungsmechanismus des Heparins 
und ähnlich wirkender synthetischer Substanzen sind im wesentlichen 
an vereinfachten Systemen in vitro durchgeführt worden. Es gibt nur 
wenig Untersuchungen zu dieser Frage am lebenden Tier. Die Gründe 
dafür sind offenbar methodischer Art. Mit den üblichen Bestimmungs· 
methoden der Gerinnungszeit im Vollblut sind im Verlaufe eines Ver· 
suches nur relativ wenig Bestimmungen mit großen lnte;rvallen möglich. 
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Die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse ist dabei im allgemeinen gering 
und es sind zahlreiche Versuche notwendig, um zu vernünftigen Schlüssen 
zu kcmmen. 

Die jetzt gültigen Annahmen über den Wirkungsablauf des Heparins 
in vivo stammen im wesentlichen aus den Untersuchungen der Toronto· 
Gruppe (l., 2., 3.). Sie wurden unter den eben angegebenen methodischen 
Schwierigkeiten gewonnen. Nach den Ergebnissen dieser Arbeiten be
wirkt Heparin unmittelbar nach der Injektion eine starke Gerinnungs
hemmung, deren Maximum aber erst 10 bis 20 Min. nach der Injektion 
erreicht wird. Die beobachtete maximale Gerinnungszeit in vitro steht 
in hinreichender quantitativer Übereinstimmung mit der für gleiche 
Heparin-Konzentrationen in vivo gefundenen Gerinnungszeit. Schließ
lich ergab sich noch, daß die Heparin-Ausschei~_ung oberhalb einer sehr 
geringen Konzentration konstant ist und in Ubereinstimmung damit 
Dosis und wirksame Zeit in linearer Beziehung stehen. Als implicite Vor
aussetzung wurde aus den Ergebnissen von Titrationsversuchen in vitro 
für diese Experimente die Annahme eingeführt, daß die Gerinnungszeit 
ein Maß für die Heparinkonzentration sei. 

Im Zusammenhang mit anderen Problemen interessierte uns der ge· 
naue zeitliche Ablauf der Heparinwirkung. Zusammen mit Reichel ver
suchten wir eine Methodik für diesen Zweck zu entwickeln. Als brauch
barster Weg erwies sich dabei eine einfache Modifikation der Kapillar
methoden (4). 30 cm lange und 1,25 mm weite Kapillaren werden durch 
einen Paraffinkonus mit feinen Punktionskanülen verbunden. Mit den 
~apillaren wird direkt punktiert. Die Punktion dauert bei genügender 
Ubung 5 bis 10 Sekunden. Die gefüllte Kapillare wird an einem Ende 
mit Paraffin verschlossen und in einem Thermostaten von 37,0° C auf
gehängt. Der Verlauf der Gerinnung wird in der üblichen Weise durch 
Abbrechen klein~.r Stückehen verfolgt. Als Endpunkt der Gerinnung 
wählten wir den Ubergang vom Gel in den spinnbaren Zustand. Die Vor
züge der Methode sind zeitlich genaue definierte Punktionen in kurzen 
Abständen und die Möglichkeit zahlreicher unabhängiger Entnahmen 
und Bestimmungen während eines einzelnen Versuchs. Bei Verwendung 
feiner und gut geschliffener Kanülen gewöhnen die Tiere sich schnell an 
die Prozedur und lassen sie ohne Widerstand über sich ergehen. Unsere 
Untersuchungen wurden am Menschen, Hund und Kaninchen durch
geführt. Die Punktionen erfolgten im allgemeinen mit 1 oder 2 Minuten 
Abstand. 

Der Verlauf der Gerinnungszeit nach sieben verschiedenen Dosierun
gen ist in Abb. 1a dargestellt. Die Versuche wurden an 53 männlichen 
Kaninchen gleicher Herkunft durchgeführt. Die Zeit nach der Injektion 
jst in linearem Maßstab auf der Abszisse aufgetragen. Auf d~r Ordinate 
steht die Gerinnungszeit in logarithmischem Maßstab. Fußpunkt des 
dekadischen Systems ist die normale Gerinnungszeit - d. h. es ist 
nicht die absolute Gerinnungszeit sondern ihre Veränderung dargestellt. 
Die eingezeichneten Punkte sind jeweils Mittelwerte über der gleichen 
Zeit. Das Diagramm enthält etwa 3100 Bestimmungen aus117 Versuchen. 
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Unter diesen Bedingungen ordnen sich die Mittelwerte der Gerin
nungszeit für alle Dosierungen mit hinreichender Genauigkeit zu 
einer Geraden an. Das entspräche einer einfachen exponentiellen 
Regression. 

Wenn wir aus diesen Versuchen die Dauer veränderter Gerinnbar
keit in Abhängigkeit von der Dosi15 berechnen, so ergibt sich, daß, im 
Bereich von 50 bis 200 Einheiten Heparin pro kg, Dosis und wirksame 
Zeit in linearer Relation wachsen. Darüber hinaus nimmt die relative 
Wirksamkeit schnell und stetig ab. Sofern die Gerinnungszeiten auch nur 

Abh. 1 a. Verlauf der durchschnittlichen Gerinnungszeit nach ver~ 
schiedeneu Dosen Heparin. Die sieben dargestellten Kurven zeigen 
von links nach rechts den Verlauf nach 50, 75; 100, 200, 330, 660, 
und 1000 Einheiten pro kg Körpergewicht. Auf der Abszisse ist die 
Zeit in linearem Maßstab aufgetragen. Die Ordinate stellt die Gerin
nungszeit in logarithmischer Teilung dar mit 4 Minuten (normale 
Gerinnungszeit) als Fußpunkt des Systems. Insgesamt 3100 Be. 

stimmungen an 117 Versuchen. 
• Die hier verwandten Ergebnisse stammen aus unveröffentlichten 
Versuchen, die an der School of Aviation-Medecine, Randolph 
Field, Texas USA durchgeführt wurden. Die dabei beobachtete 
normale Gerinnungszeit ist erheblich geringer als die mit gleicher 
Methodik bestimmte Gerinnungszeit in Freiburg. Die relativen Än-

derungen sind dagegen gleich. 

mit Einschränkung als 
Maß der Heparinkonzen· 
tration gelten können, 
muß aus diesem Ergebnis 
geschlossen werden, daß 
ein konzentrationsabhän
giger Mechanismus der 
Heparinausscheidung oder 
Inaktivierung besteht, im 
Gegensatz zu den Ergeb
nissen derTorontogruppe. 

Wenn der Ablauf der 
Gerinnungszeit nachintra · 
venöser Heparingabe in 
einem einfachen linearen 
Koordinatensystem dar
gestellt wird, so treten 
eine Reihe von Besonder· 
heiten hervor, die bei der 
üblichen logarithmischen 
Darstellung untergehen. 

Die Abbildung 1b zeigt 
schematisch den Verlauf 
der Gerinnungszeiten nach 
verschiedenen, relativ nie
drigen Heparin- bzw. 
Thrombociddosen beim 

Kaninchen. Zugrunde liegt ein Versuchsmaterial von 6100 Bestim
mungen an einer Gruppe von 32 Tieren. Bei den niedrigsten wirksamen 
Dosen findet sich im allgemeinen ein einfacher stetiger Abfall der erhöh
ten Gerinnungszeit (Kurve IV). Die maximale Gerinnungszeit ist in der 
ersten Minute erreicht. Nach etwas höheren Dosen findet sich ein anderer 
Verlauf. Die Gerinnungszeit nimmt noch 5 oder 10 Minuten oder länger 
stetig zu, um erst dann den Maximalwert zu erreichen und wieder abzu
fallen. Die Kurve III in der Abbildung 2 entspricht dem Verlauf nach 
0,5 mg Heparin pro kg oder,- praktisch damit identisch,- nach 2 mg 
Thrombocid pro kg. Bei noch höheren Dosen findet sich ein anderer 
Kmventyp. Die maximale Gerinnungszeit ist wieder innerhalb einer Mi-
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nute nach der Injektion erreicht, aber der Abfall erfolgt nicht stetig, 
sondern in zwei deutlich getrennten Abschnitten (Kurve I und II in 
Abb. lb). Dieser Kurventyp bleibt bei weiterer Dosiserhöhung dann er
halten. Die Kurventypen gehen 
kontinuierlich ineinander über. 

Nach der üblichen Nomenkla
tur würden nur die Verläufe im 
mittleren Dosisbereich eine La
tenzzeit der Heparinwirkung auf
weisen. Es muß noch bemerkt 
werden, daß bei der hier er
folgten Mittelwertsbildung für 
die einzelnen Dosen das Ausmaß 
der Phase ansteigender Gerin
nungszeit durch Interferenz ver
schiedener Kurventypen sehrver
kleinert ist. Im Einzelversuch 
ist der kontinuierliche Anstieg 
zum Maximalwert viel auffälliger. 
Das gleiche gilt für die Zweitei
ligkeit des Gerinnungsabfalles 

'17 . 
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I ·t,Omrr llepol'tn 
Il• ~17mg lhtwnbocitl 
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Abb. l b. Verlauf der durchschnittlichen Gerinnungszeit 
nach verschiedenen Dosen Heparin oder Thrombocid. 
Die Abszisse gibt die Zeit nach der Injektion in linearem 
Maßstab an. Auf der Ordinate steht die Gerinnungszeit 
ehenfalls in linearem Maß. 1 mg Heparin = 100 Ein· 

heiten. Siehe Text. 

nach größeren Dosen. In der Abb. 2 ist ein Beispiel dargestellt, das 
den zweiteiligen Verlauf des Abfalls der Gerinnungszeit nach 1 mg 
Heparin pro Kilogramm zeigt. Die beiden Symbole stellen die Mes
sungen aus zwei unabhängigen Ver
suchen am gleichen Tier in 5 Tagen 
Abstand dar. 

Die formale Betrachtung dieser 
anscheinend kontinuierlich ineinander 
übergehenden Verläufe legt den Schluß 
nahe, daß Gerinnungszeit und Hepa
rinkonzentration nicht in einer stetigen 
Beziehung stehen. Die Latenzzeit im 
mittleren Dosisbereich scheint dadurch 
vorgetäuscht, daß hier im Anfangsteil 
der Kurve ein Konzentrationsbereich 
vorliegt, in dem mit fallender Heparin
konzentration die Gerinnungszeit steigt. 
Nach Passieren einer bestimmten Kon
zentration zeigen dann im weiteren 
Heparinkonzentration und Gerinnungs
zeit einen parallelen Verlauf. Die 

~0. 
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JO :, ·, 

. ' 
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0o . 10 zo Jo ~o 50 817 70min 
Zeit noch !rzjekfion 

Abb. 2. Verlauf der Gerinnungszeit nach 
100 Einheiten Heparin pro kg im Einzel ver~ 
such. Wiederholung des Versuchs am gleichen 
Tier in 5 Tagen Abstand. Deutliche Zweiteilung 

im Kurvenverlauf. Siehe Text. 

Zweiteilung des Kurvenverlaufs nach größeren Heparin- oder Throm
bociddosen wäre dann ebenfalls durch den Konzentrationsbereich 
verursacht, in dem - wie am Beispiel der sogenannten Latenzzeit er
sichtlich - eine unstetige Beziehung zwischen Konzentration und Ge
rinnungszeit besteht. 
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Diese Hypothese läßt sich experimentell durch Titration V«?n Voll
blut mit steigenden Heparinkonzentrationen unterbauen. In Überein
stimmung mit Stoker (5) fanden wir unter diesen Bedingungen keinen 
kontinuierlichen Anstieg der Gerinnungszeit mit der Heparinkonzen
tration. In bestimmten Konzentrationsbereichen fand sich eine Ab
nahme der Gerinnungszeit mit steigender Heparinkonzentration. Bei 
weiterer Erhöhung der Heparinkonzentration stieg die Gerinnungszeit 
dann wieder an. Die Konzentrationen, bei denen diese unstetigen An
stiege der Gerinnungszeit beobachtet wurden, stimmen größenordnungs
mäßig mit denen überein, die wir für den in vivo beobachteten Unstetig
keitshereich annehmen müssen. 

Die Realität der dargestellten Ergebnisse hängt natürlich von den 
Eigenschaften der angewandten Methodik ab. Als wesentlichsten Ein
wand muß man wohl die Möglichkeit der Beeinflussung der Gerinnungs· 
zeit durch die zahlreichen Punktionen ansehen. Wir versuchten, uns 
in verschiedener Weise ein Bild von den dabei eingehenden Fehlergrößen 
zu machen. Am durchsichtigsten ist wohl das folgende Vorgehen: Für 
eine Anzahl von Tieren wurde für eine bestimmte Heparinkonzentration 
der Verlauf der Gerinnungszeit in Versuchen mit zahlreichen Punktionen 
in kurzen Abständen festgelegt. Sodann wurde den gleichen Tieren in 
einer weiteren Serie von Experimenten die gleiche Heparindosis verab
folgt und nur eine oder zwei Punktionen durchgeführt und zwar mög· 
lichst gegen Ende der erwarteten Periode veränderter Gerinnbarkeit. 
Die bei den Einzelpunktionen beobachteten Gerinnungszeiten in be
stimmten zeitlichen Abständen von der Heparininjektion waren sta· 
tistisch nicht unterschieden von den Gerinnungszeiten bei gleicher 
Heparindosis und fortlaufender Punktion in kurzen Abständen. Die bei 
unserer Methode notwendigen zahlreichen Punktionen scheinen unter 
unseren Versuchsbedingungen ohne Einfluß auf den Verlauf der Ge
rinngungszeit nach Heparingabe zu sein. Soweit ersichtlich scheinen die 
beschriebenen Besonderheiten des Verlaufs der Gerinnungszeit nach der 
Gabe von Antikoagulatien nicht durch die Eigenschaften der ver
wandten Method1k beeinflußt. 

Diese Untersuchungen führen mithin zu dem Schluß, daß die Ge
rinnungszeit kein eindeutiges Maß für die Heparinkonzentration ist. 
Die beobachtete Unstetigkeit in der Beziehung zwischen Heparin
konzentration und Gerinnungszeit weist darauf hin, daß die Gerinnungs· 
hemmung der Antikoagulatien vom Typ des Heparins nicht auf einem 
homogenen Mechanismus beruht. 
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CXIX. 

Uher einen Fall von Purpura hyperglohulinämica. 

Von 

F. Claussen (Waldbröl). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Zu Herrn Waldenströms Vortrag möchte ich kurz über einen be· 
merkenswerten Fall der neuen Purpuraform berichten, den ich seit 
5 Jahren beobachte. 

1942 bemerkte der damals 48jährige Mann die Blutflecken an den 
Beinen, als er nach der langen Urlaubsfahrt von der Ostfront während 
d·\r Entlausung seine Beine sah, die wie bei den meisten Kameraden 
se~r geschwollen waren; Beschwerden hatte er keine. Die Flecken ver· 
gingen zu Haus in 3 Tagen, wurden aber in der Folge durch jede größere 
Anstrengung wieder hervorgerufen. Internierung 1945 verstärkte trotz 
Abmagerung um 25 kg die Erscheinung nicht, wohl wegen der erzwun· 
genen Ruhe; aber gleich auf der Heimfahrt und nachher bei ungewohnter 
körperlicher Arbeit kam die Erscheinung gehäuft wieder und mit 
stärkerem Ödem der Beine. 

Als der Mann im Januar 1947 mit einem schweren Schub der 
Purpura zu mir kam, hatte er ausnahmsweise auch Blutflecken an den 
Armen vom Tragen seines Gepäckes. Die Blutgerinnung war intakt, 
Rumpel-Leede positiv, die BSG 110/125 nach Westergren. Gefunden 
wurde: Subfebrile Temperatur, ein unbemerkt entstandenes Empyem 
einer Kieferhöhle, fünf schlechte Zähne und chronische Tonsillitis, dazu 
eine Myokardschädigung mit geringer Linksverbreiterung des Herzens 
und linkstypischem Ekg; ferner eine Leberschwellung um drei Quer· 
finger mit am Rippenbogen tastbarem derbem Milztumor; Blutbild und 
Markbild unauffällig, Ubg., Takata und Grossehe Probe normal. 

Der Leberschaden mochte auf Ruhr zurückzuführen sein, die der 
Patient schon im ersten Weltkrieg einmalleicht und 1941 zweimal in 
schwerem Grade gehabt hatte, mit nachhaltiger Erregung des Darmes 
bei jedem Stellungswechsel. 

Die Purpura konnte ich nicht rubrizieren, sie nur aus dem Zu· 
sammenwirken der Lebercirrhose mit den schwelenden Herdinfekten 
·erklären, wozu die Herzschädigung noch beitragen mochte. Ausräumung 
der Herde führte aber die eigentlich erhoffte Heilung der Purpura 
wenigstens zunächst nicht herbei, die BSG sank zwar in 3 Wochen auf 
44/73, stieg dann aber wieder. Leber-Schonkost und Vitamingaben 
richteten nichts aus. Versuche zur unspezifischen Umstimmung mittels 
Eigenblutinjektionen und auch Paragen änderten nichts; aber Sonnen· 
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bäder und vor allem Cholevalinjektionen verstärkten die Purpura sofort 
sehr auffällig, es kamen statt der sonst stets nur kleinen Flecken danach 
große runde Blutflecken heraus, die ringförmig am Rande wuchsen bis 
Handtellergröße, während sie im Zentrum verblaßten; merkwürdiger
weise unter flüchtigem Rückgang der BSG auf 35/76, wie schon nach der 

Tonsillektomie. 
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Da kam 1948 Herrn Wal
denströms Mitteilung in der 
Schweiz. Med. W sehr. über 
gleichartige Fälle. Mein 
Patient hatte 1949 BSG 
85/120, im Blutausstrich 
eine Lymphocytose von 
64%, Gesamteiweiß 7,5 g-% 
und diese Elektrophorese
kurve, die ich dem freund
lichen Interesse des Herrn 
Dr. Scholtan verdanke. 

Abb.l. D" v .. d · d 1e eran erungen sm 
nicht so groß wie nach der Übereinstimmung im klinischen Bild erwartet. 

Die Nachuntersuchung in diesem Januar zeigte sogar noch weniger, 
Gesamteiweiß 7,5 g-%, BSG 16/38. 

Auch die Purpura, die 1947 schon durch einige Stunden ruhigen 
Sitzens hervorgerufen wurde, ist im Laufe der Zeit milder geworden! 

A'ei% 51:.8 
A'ei% 99,9 5,1 9,7 
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Abb. 2. 
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Diese Bilder zeigen den gerin
gen Effekt eines Marsches von 
2 Stunden. Jetzt kommt die 
Purpura nur nach schweren 
Abendsitzungen und nach Tan
zen stark heraus. Dabei ist der 
Leberschaden deutlicher ge
worden, die Cadmiumprobe 
und der Thymoltest positiv, 
Takata nach Seitz hochnorll\al. 

Danach scheint die Ausräu
mung der chronischen Herdin
fekte doch der Blutungsbereit
schaft die Spitze genommen 
zu haben. 

Auch der Anteil des hämodynamischen Faktors, der hier bei dem 
Herzschaden zunächst schwer abzuschätzen war, tritt während der 
Beobachtung zurück. Mir schien gleich 1947 das mit den Blutflecken 
kommende und gehende Ödem der Beine eher ein vasculäres als ein 
kardiales, zumal Nykturie völlig fehlte. 

Obwohl inzwischen das Ekg erhöhte P-Zacken und Vorhofs-Extra
systolen zeigt, hat die Leistungsfähigkeit im ganzen sich gehalten. Als 
ich den Herrn im vorletzten Januar bei seiner Arbeit aufsuchte, fand 
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ich ihn zwar mit erheblichem Beinödem samt Purpura behaftet aber 
nicht bereit, zur Nachuntersuchung ins Krankenhaus zu kommen, weil 
er -ein echterKölner-erst noch den Fasching mitfeiern wollte; -doch 
wohl ein Hinweis gegen Herzschwäche bei diesem Ödem, zumal er angibt, 
im Winter sei die Blutungsbereitschaft jedesmal größer als im Sommer. 

Für den Gefäßfaktor ist nun sehr bemerkenswert eine hier vorlie
gende Akne rosacea! Jeder Schuh der Purpura ist von Rötung des Ge
sichtes begleitet. Seit 194 7 hat die Gefäßerweiterung sich beträchtlich 
verstärkt und ausgebreitet. Herrn Professor Vonkennel verdanke ich die 
Sicherung der Diagnose und den Hinweis, daß es sich hier nicht um die 
seborrhoische Form handelt, sondern um die andere, die Erythrosis 
facialis, eine Veränderung der Hautgefäße, die in der Dermatologie 
ätiologisch auf Leberaffektionen zurückgeführt wird. 

So entnehme ich dieser Beobachtung zusammengefaßt folgendes: 
Die Purpurabereitschaft ist seit der Herdsanierung milder geworden, 

obwohl das Herz nicht besser, die Haut und die Leber deutlich schlechter 
geworden ist. 

Die Blutungsbereitschaft wird sehr geE>teigert durch Sonnenbäder, 
Belastung der Leber mittels Choleval oder Alkohol und durch chronische 
Herdinfekte. 

Zugrunde liegt hier wohl die Hepatose mit der Störung des Eiweiß
stoffwechsels. 

Es scheint mehr auf Paraproteinämie anzukommen als auf Dys
proteinämie. Von daher können die Gefäße nachhaltigen Schaden 
nehmen, in verschiedener Form: 1. Akut unter statischer Belastung an 
den abhängigen Körperteilen mit Steigerung ihrer Durchlässigkeit 
nach einer Latenz von mehreren Stunden; 2. in chronischer Form mit 
Erweiterung und Wucherung von Hautgefäßen im Gesicht. 

Sowohl die primäre Leberschädigung wie die sekundäre Gefäß
schädigung scheinen allergischer Art zu sein. 

Die ganze Erscheinung ist in meinem Fall durch die Deutung, die 
Herr Schmengler kürzlich gegeben hat, gut erklärlich. 

cxx. 
Die Pathogenese der Anämien. 

Von 

H. Schulten (Köln). 

Mit 4 Textabbildungen. 

Wenn man gezwungen ist, sich intensiv mit einem Thema zu beschäf
tigen, entdeckt man häufig Gesichtspunkte, die einem vorher nicht so 
deutlich geworden sind. So wurde mir bei der Ahfassung des Referates 
klar, daß es nicht auffallend ist, daß es Anämien gibt, sondern wie ver
hältnismäßig selten es zu Anämien kommt. Obwohl für die Aufrechter
haltung einer normalen Blutbildung sicher sehr viele Voraussetzungen 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 39 
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gegeben sein müssen, z. B. das Vorhandensein des nötigen Bauplatzes 
im Knochenmark, der Bausteine, der humoralen Aktivatoren und der 
neuralen Regulationen, tritt nur selten eine Störung in der Blutbildung 
ein. Offenbar sind vielfache Sicherungen eingebaut, die dafür sorgen, daß 
die für das Leben notwendige Konstanz der Blutwerte erhalten bleibt. 
Wie noch vor kurzem Steinbrecher aus dem Wacholdersehen Institut in 
Rostock exakt nachweisen konnte, führen z. B. Aderlässe bis 300 ccm 
keineswegs zu einem Absinken von Hämoglobin und Erythrocyten, son
dern nur zu geringfügigen Schwankungen dieser Werte nach oben und 
unten. Die Erfahrungen der verflossenen Hungerzeit haben gezeigt, daß 
selbst extremer, langdauernder Eiweißmangel nur sehr selten zu einer 
Anämie führt, offenbar, weil das Hämoglobinmolekül eine Vorrang
stellung in der Belieferung mit Aminosäuren einnimmt. Mein Mitarbeiter 
Kanzow konnte zeigen, daß bei einem Hungerkünstler selbst nach 53 Ta
gen völliger N ahrungskart>,nz kein Ab sinken der Blutwerte eintrat. In 
den letzten Jahren haben wir gelernt, daß selbst ein erheblicher Eisen
mangel des Organismus mit einer deutlichen Erniedrigung des Serum
eisens vorkommen kann, ohne daß es zur Blutarmut kommt. Selbstver
ständlich sind diese Fälle von Asiderose ohne Anämie krank und he
handlungsbedürftig. Wir wissen heute, daß z. B. ein großer Teil un
serer Blutspender dazu gehört. 

Wenn es einmal durch krankhafte Einflüsse zu einer Verschiebung 
der Blutwerte gekommen ist, dann regulieren sie sich selbst nach relativ 
grob dosierten therapeutischen Maßnahmen meist sehr schnell wieder 
auf die Norm ein. ~isen- und Vitamin-B12-Mangelanämien lassen sich, 
auch nach starker Uherdosierung der entsprechenden Stoffe, meist gut 
normalisieren. Ebenso stellen sich beim familiären hämolytischen Ikterus 
nach Milzexstirpation der Hämoglobin- und Erythrocytenwert gewöhn
lich auf normale Werte ein, obwohl die Krankheit ja doch keineswegs 
geheilt, sondern nur ein Störungsfaktor beseitigt ist. Umgekehrt führen 
bei der Polycythämie P32-lnjektionen, die wir doch auch nur wenig indi
vidualisieren können, gewöhnlich zu einem guten Einspielen der Blut
werte auf die Norm. 

Der Mechanismus dieser Regulation ist noch weitgehend unbekannt. 
Sicher ist ein Sauerstoffmangel häufig- aber nicht immer- der Anstoß 
für einen Anstieg abnorm niedriger Werte. Das Rezeptionsorgan scheint 
im Zwischenhirn zu liegen und der Anstoß dann auf das Retikuloendo
thel besonders der Milz übertragen zu werden. Dabei spielen offenbar die 
gewöhnlichen Hormone und die meisten der bekannten Vitamine keine 
oder nur eine geringe Rolle. Bekannt ist ja, daß selbst schwere hormonale 
Störungen und Avitaminosen meist ohne Anämie verlaufen. Eine gewisse 
Ausnahme machen die - allerdings nicht sehr erheblichen - Anämien 
heim Myxödem und heim Vitamin-C-Mangel. 

Man hat geglaubt, daß gewisse Abbauprodukte des Hämoglobins 
ihrerseits die Blutbildung wieder anregen. So hat Verzar im Bilirubin 
eine Art Blutbildungshormon gesehen, was in dieser Form al1erdings 
wohl sicher nicht zutrifft. Schmidt hat andere Hämoglobinabbauprodukte 
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in dieser Hinsicht erforscht. Auf die schönen Untersuchungen von Ruhen
stroth brauche ich nicht einzugehen, da er selbst darüber berichten wird. 
Ich glaube nicht, daß man für die humorale Blutbildungsregulation 
einen einzelnen Stoff verantwortlich machen kann, sondern daß hierfür 
das Zusammenspiel einer Reihe von Faktoren notwendig ist. 

Bevor wir in weitere Erörterungen über die Pathogenese der An
ämien eintreten, müssen wir uns darüber klar werden, was denn hier 
unter Anämie verstanden werden soll; ich meine: eine Verringerung des 
Gesamtbestandes an Hämoglobin bzw. an Erythrocyten im Organismus. 
Was wir in der Klinik bestimmen, ist ja immer nur die Konzentration, 
die nur dann ein wirkliches Bild des Bestandes gibt, wenn die Blutmenge 
normal und konstant ist. Es gibt nun zweifellos dauernde Vermehrungen 
der Blut- bzw. Plasmamenge, die bei normalem Erythrocytenbestand 
durch Verringerung der Konzentration eine Anämie vortäuschen. Solche 
Hydrämien kommen bei Schwangerschaft vor und, wie wir vor wenigen 
Tagen von Frey gehört haben, auch bei Nierenkrankheiten. Auch die 
echte Polycythämie geht gewöhnlich mit einer erheblichen Steigerung 
der Blutmenge einher, so daß der Schaden in Wirklichkeit viel schlimmer 
ist als er nach der Erythrocytenkonzentrationsbestimmung scheinen 
möchte. Die vorübergehenden Oligämien nach großen Blutverlusten sind 
bekannt und brauchen hier nicht besprochen zu werden. Wir wissen aber 
sehr wenig darüber, ob es nicht auch dauernde Verminderungen der 
Blutmenge mit normaler Erythrocytenkonzentration gibt, also Anämien, 
die sich der Erkennung im laufenden klinischen Betrieb entziehen. Es 
dürfte sich aber lohnen, in dieser Richtung weitere Untersuchungen 
anzustellen. 

Wenn wir von der Pathogenese einer Krankheit sprechen, so müssen 
wir uns hüten, die diagnostische und die pathogenetische Wertigkeit von 
Symptomen zu verwechseln. Bingold führte als Beispiel die hämolysie
renden Streptokokken an, die auf der Blutagarplatte das Hämoglobin 
zerstören. Dieses Symptom hilft uns, die Keime als solche zu identifi
zieren. Im Organismus spielt aber pathogenetisch diese Fähigkeit offen
bar gar keine Rolle. Wenn bei Streptokokkeninfektionen Anämien auf
treten, sind es nicht hämolytische, sondern aplastische. So ist z. B. auch 
die osmotische Resistenzverminderung der Erythrocyten für uns ein 
diagnostisch wichtiges Merkmal, mit der Pathogenese hämolytischer An
ämien hat es aber offenbar direkt nichts zu tun. Es gibt ja auch hämoly
tische Anämien mit erhöhter osmotischer Resistenz, z. B. die Thalass
aemia minor. So kommt auch sicher nicht jedem Agglutinin, das wir bei 
chronischen hämolytischen Anämien finden, eine pathogenetische Be
deutung zu. 

Der Normalzustand im Blut kann nur erhalten werden, wenn Zugang 
und Abgang der Erythrocyten sich genau die Waage halten, d. h. eine 
ausgeglichene Bilanz besteht. Es kommt zur Anämie, wenn diese Bilanz 
gestört, d. h. der Abgang vermehrt oder der Zugang vermindert ist. 
Eine andere pathogenetischeMöglichkeit besteht nicht, und so lassen sich 
nach diesem Gesichtspunkt die Anämien klar in zwei Gruppen scheiden: 

39° 
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1. in die durch ungenügende Bildung, d. h. die aplastischen Anämien 
im weitesten Sinne des Wortes und 

2. in die durch vermehrte Zerstörung, d. h. die hämolytischen An
ämien, mit denen wir dann auch die Anämien durch Blutverlust nach 
außen verbinden müssen. 

Selbstverständlich können sich gelegentlich auch beide Mechanismen 
verbinden und verstärken. Auf der Tabelle 1 sehen Sie den Versuch einer 
Einteilung der Anämien nach diesem Gesichtspunkt. 

Tabelle l. 

A. Blutungsanämien: 

l. akute Blutungs
anämie 

2. chronische Blutungs
anämie 

Einteilung der Anämien. 

B P · ·· 1 · h I c P · ·· h.. l · h . nmar ap ast1sc e , . nmar amo vt1sc e 
Anämien : Anämien: . 

l. spezifische 
Mängel: 
a) Eisen: 
--.chron. Blutungs

anämie 
essentielle hypo
chrome Anämie 
Chlorose 
hypochrome 
Schwangerschafts
anämie 
agastrisehe Anämie 

b)Vitamine: 
a Vitamin Bu, per
niz. Anämie, perni
ciosaartige Anämie, 
bei Bothriocephalus 
lat., Sprue, Schwan
gerschaft, totaler 
Magenresektion. 
Makrocyt. (trop.) 
Ernährungsanämie 
usw. 

ß Folsäure 
megalocyt. Schwan
gerschaftsanämie. 
makrocyt. (trop.) 
Ernährungsanämie 
y Vitamin C: 
Skorbutanämie 

c)Eiweiß: 
Anämie der Dy
strophiker u.a.m. 

2. Me chanis ehe V er-
drängung: 

a) Tumormetastasen 
h)Myelom 
c) Leukämie und 

Erythroblastose 
d) Osteosklerose 
e) Myelofihrose u.a.m. 

l. akute hämolyti
sche Anämien 
a) Transfusionsschock 
b) Schwarzwasser

fieber 
c) puerp. Gasbacillen

sepsis 
d) Morbus hämolyt. 

neonat. 
e) Lederer-Anämie 
f) hämol. Anämien 

durch Gifte, Sulfo
namide, Thiosemi
carb., Blei, Phenyl
hydrazin, Dinitro
henzol, Schlangen
gifte, Bohnengift, 
(Favismus) usw. 

2. Chron. hämolyt. 
Anämien: 

a) erbliche Formen 
familiärer hämol. 
Ikterus 
Elliptocytose 
Sichelzellanämie 
Thalassaemia major 
und minor u.a.m. 

b) erworbene Formen 
Hyperspienie bei 
Leukämien,Hepato
pathia chron. usw. 
erworbene Serum
hämolysen und 

Erythropathien 
makroc. Anämie 
Typ Dyke-Young 
hämol. Anämie 
Typ Loutit 
chron. hämol. An
ämie Typ Marchia
fava 



A. Blutungsanämien: 

Schulten, Die Pathogenese der Anämien. 613 

Noch Tabelle l. 

B. Primär aplastische 
Anämien: 

I C. Primär hämolytische 
, Anämien: 

3. Toxische HP-mmung: I 
a) Infektion I 

b) Nieren-Leber
insuffizienz 

c) maligne Tumoren usw. 
4. Aplastische Anä

mien 
im engeren Sinne 
(Panmyelopathie): 

a) kryptogenetisch 
b) mit bekannter toxi

scher Ursache (Ben
zol, Strahlen, Gold, 
Salvarsan, Blei usw. 

c) splenogene Mark
hemmung. 

5. Hormonale Stö
rungen 
Myxödem u.a.m. 

Anämie durch Käl
tehämolyse u.a.m. 

Wegen der langen Lebensdauer der Erythrocyten tritt eine Bildungs
störung im Mark oft sehr spät und manchmal vielleicht gar nicht in Er
scheinung, während es unter ähnlichen Verhältnissen bei den Leuko
cyten - etwa bei der Agranulocytose - auch in der Peripherie sofort 
zur Katastrophe kommt. Gasser hat auf das Vorkommen solcher auf das 
Mark beschränkter flüchtiger Erythroblastophthisen hingewiesen. 

Die erste große Gruppe der aplastischen Anämien ist diejenige durch 
einen Mangel, sei es an Bausteinen für die Blutbildung wie Eisen, sei es 
an Aktivatoren wie B12• Die Ursachen für einen solchen Mangel am Bil
dungsort können sehr verschieden sein. Unverhältnismäßig selten besteht 
ein echter Mangel in der Nahrung bei der Aufnahme, häufiger eine Re
sorptionsstörung oder die Unfähigkeit des Organismus, den Stoff frei 
und verwertbar zu machen. Auf der anderen Seite kann ein erhöhter Be
darf durch vermehrte Ausscheidung oder sonstigen Verlust eintreten. -
Noch kurz zwei allgemeine Vorbemerkungen zu diesen Mangelanämien: 
Die ungenügende Zufuhr der hier in Frage kommenden Stoffe wirkt sich 
zwar meistens am Blut besonders schnell und besonders deutlich aus, 
aber alle bekannten Stoffe dieser Art werden auch sonst im Organis
mus benötigt, und meist gelingt es bei genauerer Betrachtung, auch 
an anderen Organen Mangelerscheinungen nachzuweisen. Das Zweite 
ist folgendes: Die therapeutische Wirkung ist keineswegs immer ein 
Beweis dafür, daß den beseitigten Erscheinungen ein Mangel an dem 
betreffenden Stoff zugrunde gelegen hat. Eisen wirkt zwar sicher über
wiegend als Baustein, Eisenzufuhr setzt aber auf unbekannten Wegen 
offenbar auch einen gewissen Blutbildungsreiz, wie Heilmeyer schon 
immer behauptet hat und wie mein Schüler Pribilla jetzt wieder nach
gewiesen hat. Auch Besserung einer Anämie nach Folsäure ist kein Zei-
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chen dafür, daß die Anämie eine Folinsäure-Mangelanämie ist. Übergroße 
Zufuhr eines Faktors, eben der Folsäure, kann offenbar nach dem 
Massenverschiebungsgesetz den Mangel an einem anderen Faktor, hier 
dem Vitamin B12, überdecken. 

Bei weitem der häufigste Begrenzungsfaktor für die Blutbildung ist 
zweifellos das Eisen, nicht, wie man vielleicht denken sollte, die anderen 
komplizierteren Bausteine des Hämoglobins und des Erythrocyten
stromas. Es hängt mit den Eigentümlichkeiten des Eisenstoffwechsels 
zusammen, daß viele Möglichkeiten eines Mangels am Bildungsort ge
gehen sind, wenn auch nur sehr selten ein einfaches Defizit an diesem 
Stoff in der aufgenommenen Nahrung besteht. Es ist eine klinisch all
gemein bekannte Tatsache, daß Frauen viel häufiger an Eisenmangel
anämien erkranken. Das kann vielleicht teilweise durch die laufenden 
Blutverluste bei der Menstruation und gegebenenfalls bei Schwanger
schaften erklärt werden, aber doch wohl kaum vollständig. Schon nor
malerweise liegen ja Hämoglobin-, Erythrocyten- und Serumeisenwert 
bei den Frauen eindeutig niedriger als bei Männern. Dabei sind diese 
Werte aber so konstant, daß es m. E.nicht angeht, von einer physiolo
gischen Anämie der Frauen zu sprechen. Die Werte müßten sich dann 
auch durch eine Eisentherapie den männlichen angleichen lassen, was 
tatsächlich nicht der Fall ist. 

Eine ungenügende Versorgung des Neugeborenen aus den Eisenbe
ständen der Mutter ist gelegentlich als Grundlage für eine Eisenmangel
anämie im späteren Lehen angeschuldigt worden. Sie kann m. E. keine 
wesentliche Rolle spielen, allein schon, weil der absolute Eisenbestand 
des Säuglings doch nur einen Bruchteil desjenigen des Erwachsenen dar
stellt. Besonders wichtig sind zweifellos Resorptionsstörungen, wie sie 
nach partiellen Magenresektionen und Erkrankungen des Magen-Darm
Kanals auftreten. Auch die Anazidität des Magensaftes spielt hier sicher 
eine Rolle. -Es wurde schon erwähnt, daß Schwangerschaften, nament
lich, wenn sie in rascher Folge auftreten, durch die notwendige Eisen
ausstattung des Föten die Vorräte der Mutter helasten können. Die 
wichtigste Ursache für Eisenmangelanämien stellt zweifellos der chro
nische Blutverlust dar, vor allem, wenn er sich mit einer Resorptions
störung kombiniert. Dabei sind die Blutungsquellen oft sehr verborgen. 
Es sei in diesem Zusammenhang an die Hiatushernien erinnert, die offen
bar gar nicht selten durch Sickerhlutungen Veranlassung zu einer chro
nischen Blutungsanämie gehen. 

Die rätselhafteste Form der eisenbedingten Anämien ist zweifellos 
die Chlorose. Ihre rasche Vermehrung in der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts und ihr beinahe völliges Verschwinden nach 1910 sollten 
eigentlich Hinweise auf die Genese des Zustandes gehen. Das eine ist 
selbstverständlich nach diesem Häufigkeitsverlauf sicher: erbliche Ver
hältnisse können nur eine ganz untergeordnete Rolle spielen. Schwartz, 
der sich neuerdings in einer Monographie mit dem Leiden beschäftigt, 
kommt auf die alte Theorie des Schnürens zurück und weist nach, daß 
tatsächlich der einzige Faktor, der der Häufigkeit der Chlorose historisch 
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gesehen einigermaßen parallel läuft, das übermäßige Schnüren der Frauen 
gewesen ist. Er kann allerdings auch keine einleuchtende pathogenetische 
Brücke zwischen dieser Unsitte und der Krankheit schlagen. Ich möchte 
zur Diskussion stellen, ob das Schnüren nicht möglicherweise ähnliche me
chanische Verhältnisse schafft, wie sie bei einer Hiatushernie vorliegen, 
und zu Stauungsblutungen Veranlassung gehen kann. Das kann aller
dings auch nur eine teilweise Erklärung darstellen, da beispielsweise die 
Altersbegrenzung der Chlorose dadurch allein nicht verständlich wird. 

Hier muß mit einem Wort auf unsere heutigen Vorstellungen vom 
Eisenstoffwechsel eingegangen werden, den ich versucht habe, auf der 
beiliegenden Tafel (Abb. 1) 
schematisch darzustellen. 
Normalerweise scheint zwi
schen dem Depoteisen im 
Retikuloendothel und dem 
Plasmaeisen ein gewisses 
Gleichgewicht zu bestehen. 
Dabei ist die physiologische 
Depotform zweifellos das 
Ferritin. Die verschiedenen 
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Hämosiderine stellen patho- fe' femlin fe" Tronslfrrin 
logische Niederschläge dar, .;.:_---~- __ ........... 
die sicher auch nur teilweise 
wieder mobilisierbar sind 
( Pribilla). Ferritin findet 
sich auch in der Darmwand, 
und es scheint, daß bei einer 
gewissen Anhäufung da
durch die weitere Eisenre
sorption aus dem Darmin
neren abgestoppt wird, so 
daß der sogenannte Muko
sahlock auftritt. Wie nor-

Abb.I. 

......... 

malerweise kaum eine Ausscheidung von Eisen stattfindet, so ist auch die 
Resorption nur ganz unbedeutend. Eisenverlust bedeutet Erschöpfung der 
Depots, Absinkendes Plasmaeisens (u. U.- vor allem bei längerer Dauer 
-auch Anämie), Ab sinken des Darmwandferritins und rasche Resorption 
des Eisens, wenn es im Darm in resorbierbarer Form erscheint. 

Die sicherste Methode, eine Eisenmangelanämie festzustellen, stellt 
der Eisenresorptionsversuch dar, bei dem Ferro-Eisen peroral gegeben 
und in den nächsten Stunden der Serumeisenanstieg verfolgt wird. Nor
malerweise ist er ganz unbedeutend, im Falle des echten Eisenmangels 
kommt es zu einem steilen Anstieg. Bei Eisenüberfluß, wie etwa bei 
hämolytischen Anämien, fehlt selbstverständlich auch die Eisenre
sorption. Einige Kurvenbeispiele (Abh. 2) sollen das erläutern. Der 
komplizierte Schutzmechanismus des Organismus gegen Eisenresorp
tion im Zustande der Sättigung hat sicher eine gewisse Bedeutung; 
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man soll ihn daher nicht ohne strikte Indikation durch intravenöse 
Eisenzufuhr durchbrechen. 

Eine Anämieform fällt allerdings ganz aus diesem Schema heraus. 
das ist die Infekt- und Tumoranämie. Wir wissen durch Heilmeyer, daß 
es dabei zu einem starken Absinken des Serumeisens, offenbar durch 
Abwandern dieses Stoffes ins Retikuloendothel, kommt. Trotzdem fehlt 
regelmäßig im Belastungsversuch der erwartete Anstieg. Dementspre
chend ist auch mit Eisen im allgemeinen kein therapeutischer Erfolg zu 
erzielen. Veröffentlichungen, die über Hesserungen berichten, bei denen 
aber gleichzeitig eine antiinfektiöse Therapie betrieben wurde, sind selbst
verständlich wertlos. Man kann auch dadurch getäuscht werden, daß 
neben dieser Anämieform eine echte Eisenmangelanämie, z. B. durch 
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eine Carcinomblutung, besteht. Man darf wohl sagen, daß diese Infekt
und Tumoranämien mit unseren heutigen Vorstellungen vom Eiseostoff
wechsel noch nicht restlos zu erklären sind. 

Wenn sie auch zahlenmäßig weit hinter den Eisenmangelanämien 
zurücktreten, so stellen die Megaloblastenanämien doch gleichfalls eine 
theoretisch und praktisch wichtige Anämieform dar. Wir wissen heute, 
daß sie im allgemeinen durch einen Mangel an Vitamin B12 oder Folio
säure hervorgerufen werden. Aus dieser Gruppe soll uns im wesentlichen 
die echte perniziöse Anämie beschäftigen. Wenn ich diese Krankheit 
unter die aplastischen Anämien eingereiht habe, so wird das heute kaum 
mehr auf starken Widerspruch stoßen. Als ich es vor 20 Jahren erstmalig 
behauptete, wurde ich deswegen belächelt, weil allen klar war, daß die 
Perniciosa nur eine hämolytische Anämie sein konnte. Selbstverständ
lich besteht auch bei ihr ein gesteigerter Blutabbau, aber doch offenbar 
nur sekundär. Das Wesen der Krankheit ist eine ungnügende Bildung, 
trotzdem das sehr ausgedehnte aktive Mark mit Vorstufen der Erythro
cyten angefüllt ist. Wir lassen uns durch diesen anatomischen Befund 
heute aber nicht mehr täuschen, weil wir gelernt haben, physiologischer 
zu denken, und wissen, daß die Blutbildung bei dieser Krankheit offenbar 
außerordentlich stark verlangsamt ist. Die Ursache dafür liegt augen-
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scheinlieh in einem Fehlen gewisser Faktoren, die für die Kernbildung 
notwendig sind. Es sind das die Folsäure, die Folininsäure bzw. der Citro
vorumfaktor und das Vitamin B12• Sie greifen als Katalysatoren offenbar 
an verschiedenen Stufen der Nuclein· 
säuresynthese an, etwa so, wie es das 
beigefügte Schema von Vilter dar
stellt. 

Das ist zwar einstweilen nur eine 
Arbeitshypothese, die keineswegs in 
allen Punkten bewiesen ist. Sie er
klärt aber z. B. auch, warum mit 
großen Dosen Folsäure fast alle 
megaloblastischen Anämien vorüber
gehend zu bessern sind, nämlich, 
weil durch ein starkes Überwiegen 
dieses Faktors ein Mangel an B12 

ausgeglichen werden kann. Fehlt 
aber ausnahmsweise die Folsäure, 
so können auch noch so große Do
sen B12 den Schaden nichtlbeheben. 
Derartige Anämien, bei denen ein 

NH2 und C (aus Aminosäuren?) 

1 :olsäure 

Purine und Pyrimidine (Thymin) 

+ 
Ribose und Desoxyribose 

Vitamin B12 

i 
N ucleoside (Thymidin) 

l 
Nucleotide 

I 
~ 

Nucleinsäure 

echtes Defizit an Folsäure besteht, sind bei uns offenbar ausgesprochen 
selten und kommen eigentlich nur in Form einer Schwangerschaftsanämie 
vor. In diesen seltenen Fällen hilft dann aber nur Folsäure und nichts 
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Abb.3. 

anderes. Die beigefügte Kurve (Abb. 3) stellt ein Beispiel dieser Art dar. 
Bei dieser schweren Graviditätsanämie brachten weder Eisen noch Leber 
die geringste Besserung, während auf Folsäure eine sehr rasche Heilung 
eintrat. -Im Mittelpunkt der Pathogenese der perniziösen Anämie steht 
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immer noch der MagensaftmangeL Wird heim Menschen der Magen total
reseziert, so kommt es 3 bis 5 Jahre später mit Sicherheit zu einer Perni
ciosa, wie vor kurzem noch einmal Fellinger an einigen Beispielen dar
stellen konnte. Sehr merkwürdig ist, daß sich heim Tier das nicht repro
duzieren läßt. Der reichliche Gehalt der Tierlebern an Vitamin B12 zeigt 
aber, daß der Stoff auch bei ihnen eine Rolle spielen muß. Es ist aber 
bekanntlich hisher nicht gelungen, bei ihnen eine spontane Perniciosa 
zu beobachten oder durch Magenresektion und andere Eingriffe künstlich 
eine solche zu erzeugen. Es scheint, daß der Magensaft eine doppelte 
Rolle für die Perniciosagenese spielt; es fehlt dadurch ein Faktor, der 
die Resorption des Vitamin B12 ermöglicht. Interessanterweise scheint 
er sich durch Folinsäure ersetzen zu lassen, durch dessen Beigabe nämlich 
sonst völlig unwirksame perorale B12-Gahen therapeutisch wirksam wer
den. Außerdem kommt es bei der Achylie zu einer abnormen Bakterien
hesiedelung der oberen Darrnahschnitte und des Magens, namentlich mit 
Colihakterien, die starke B12-Verhraucher sind. Dadurch erklärt sich 
offenbar, daß es gelegentlich gelingt, durch Antibiotika, etwa Aureomy
cin, einen günstigen Einfluß auf eine perniziöse Anämie zu gewinnen. So 
scheinen auch die alten Theorien, die z. B. Seyderhelm über die intestinale 
Genese der Perniciosa aufgestellt hatte, heute nicht mehr so abwegig, wie 
sie lange Zeit waren. 

Verhältnismäßig einfach scheint die Sache bei den aplastischen An
ämien durch markverdrängende Prozesse zu liegen. Die genauere Analyse 
der Fälle zeigt aber, daß daneben vielfach auch andere Dinge eine Rolle 
spielen. So wissen wir heute, daß die Anämien bei Leukämien, die das 
Schulbeispiel einer Verdrängungsanämie zu sein scheinen, nicht selten 
eine starke hämolytische Komponente aufweisen. In anderen Fällen wird 
das aktive Knochenmark nicht einfach verdrängt, sondern durch toxi
sche Stoffe, die von malignen Tumoren in den Kreislauf gelangen, in 
seiner Tätigkeit gehemmt. Daß sich diese Dinge schließlich noch mit 
Blutungsanämien kombinieren können, ist selbstverständlich. 

In den Mittelpunkt vieler Diskussionen der letzten Zeit ist das Krank
heitsbild der Osteomyelofihrose getreten, bei der man- zum mindesten 
in Spätstadien - statt des aktiven Markes starke Bindegewebswuche
rungen im Markraum findet. Allerdings dürfte es sich hier sicher nicht 
um eine eigentliche aktive Verdrängung handeln. Ob, wie Rohr annimmt, 
primär eine Markentzündung vorliegt oder ob andere Ursachen zu dieser 
eigenartigen Veränderung führen, wissen wir heute noch nicht. Der Zu
stand ist scheinbar nicht ganz selten. Man ist immer wieder überrascht, 
daß man bei Krankheitsfällen mit Anämie und Erythrohlastose, mit 
Leukopenie und Myelohlastose, meist auch mit einem Milztumor zu
nächst eine chronische aleukämische Myelose diagnostiziert, dann aber 
bei der Punktion kein Mark gewinnt und schließlich häufig röntgenolo
gisch die Diagnose einer Osteomyelofihrose sichern kann. 

Ein höchst rätselhaftes und keineswegs seltenes Krankheitsbild ist 
die aplastische Anämie im eigentlichen Sinne des Wortes oder die Pan
myelopathie, so genannt, weil fast immer Erythrocyten, Leukocyten und 
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Thromhocyten mehr oder minder gleichmäßig befallen sind. Sehr selten 
sind die reinen Erythrophthisen ohne Beteiligung der anderen beiden 
Systeme. Bei der Betrachtung dieser Fälle drängt sich immer wieder die 
Vorstellung auf, daß auch ihnen ein Mangel an irgendeinem Faktor zu
grunde liegen müßte. Aber alles Suchen in dieser Richtung ist hisher ver
gehlich gewesen. Es gibt Fälle mit völlig leerem Mark, d. h. mit einer Pan
myelophthise und andere, bei denen das Mark ziemlich zellreich ist, ohne 
daß diese grundsätzlich prognostisch günstiger wären. Daß beide Grup
pen im Grunde gleichartig sind, zeigen z. B. die Radiumfälle, bei denen 
beide pathologischen Befunde vorkommen können. Bei einem kleinen 
Teil der Panmyelopathien kennen wir bekanntlich die Ursacheoder wenig
stens einen auslösenden Faktor, z. B. Benzol-, Salvarsan- oder Strahlen
einwirkung. Dabei kann diese Schädigung oft jahrelang zurückliegen; 
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ihre Feststellung ist aber deswegen wichtig, weil die Prognose der Fälle 
mit bekannter Ätiologie etwas besser ist als die der kryptogenetischen. 
Bei den Fällen dieser Art mit Milztumor muß immer an die Möglichkeit 
gedacht werden, daß die Milz von vornherein eine wesentliche Rolle ge
spielt hat, oder im Laufe der Krankheit - wie Hittmair es ausdrückt -
krankheitsdominant geworden ist. In diesen Fällen kann die Splenekto
mie ausgezeichnet wirken, manchmal allerdings nur vorübergehend. Die 
beigefügte Kurve (Abb. 4) zeigt ein Beispiel für die Enthemmung des 
Knochenmarks nach Milzentfernung. 

Vielfach wird die Panmyelopathie mit der Agranulocytose und der 
akuten Leukämie unter der Bezeichnung myeloische Insuffizienz zu
sammengefaßt, von der Vorstellung ausgehend, daß diese Krankheits
bilder eigentlich nur Entwicklungsstadien einer Krankheit wären. Dazu 
ist folgendes zu sagen: Die akute anaphylaktische Agranulocytose, etwa 
durch Pyramidon, ist sicher eine Krankheit sui generis, die auch prak
tisch niemals auf das erythrocytäre und thrombocytäre System übergreift. 
Dagegen sind Agranulocytosen durch Salvarsan und einige andere Stoffe 
offenbar vielfach nur beginnende Panmyelopathien, bei denen sich nur 
in der Peripherie zunächst allein der Leukocytenmangel zeigt. Die Dif-
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ferentialdiagnose zwischen akuten Panmyelopathien und akuten Myelo
blastenleukämien kann außerordentlich schwierig und ohne Zuhilfenahme 
von mehrfachen Knochenmarkspunktionen unmöglich sein. Schließlich 
lassen sich aber doch die meisten Fälle klar unter die eine oder andere 
Diagnose einreihen. Daneben gibt es zweifellos - aber nicht als Regel, 
sondern als Ausnahme - Fälle, die als Aplasie beginnen und in eine 
Myeloblastenwucherung übergehen oder umgekehrt und schließlich 
solche, bei denen sich auch pathologisch-anatomischbeide Entwicklungs
reihen so kombinieren, daß eine klare Entscheidung nicht möglich ist. 
Solche Kombinationsbilder sind ja auch verständlich, weil wir Faktoren 
kennen, die bald das eine, bald das andere Krankheitsbild beim Menschen 
hervorrufen können, z. B. Strahlen- oder Benzoleinwirkung. 

Bei den hämolytischen Anämien kann ich mich verhältnismäßig kurz 
fassen, da sich eine Reihe von Spezialvorträgen mit diesem Gebiet be
schäftigen werden. - Wenn Sie mir sagen, daß Sie auf dem eingangs 
gegebenen Schema die Einteilung der hämolytischen Anämien nicht be
friedigt, so muß ich Ihnen da voll zustimmen; sie befriedigt mich auch 
nicht. Aber in der Ätiologie und Pathogenese dieser Zustände sind noch 
so viele Unklarheiten, daß eine wirklich bis ins letzte logisch durchge
führte Einteilung noch nicht möglich ist. Dabei haben die letzten Jahre 
wesentliche Fortschritte in der Klärung dieser Zustände gebracht. Vor 
allem hat die heute mit Hilfe von Isotopen mögliche exakte Bestimmung 
der Erythrocytenlebensdauer hier weitergeholfen. Jede verstärkte Hä
molyse ist gleichbedeutend mit einer Verkürzung der mittleren Erythro
cytenlebensdauer. Dieses Phänomen ist immer bei solchen Patienten 
nachzuweisen, und wenn der Schaden die Erythrocyten betrifft, auch 
an den auf einen anderen Menschen übertragenen Erythrocyten. Es 
handelt sich ja bei der Pathogenese hämolytischer Anämienimmer um 
das Zusammenwirken von drei Faktoren: 

1. von krankhaften Eigenschaften der Erythrocyten, die zu einem 
abnormen Zerfall Veranlassung geben, 

2. von der Anwesenheit pathologischer Stoffe im Plasma, die aber 
manchmal so fest an die Erythrocyten adsorbiert sind, so daß Punkt l 
und 2 nicht immer so klar zu unterscheiden sind, und 

3. von der Milz, die einmal zweifellos die Haupt-Abbaustätte der Ery
throcyten ist, die dann aber auch gelegentlich als wichtige Bildungsstätte 
für hämolysierende und agglutinierende Antikörper in Frage kommt. 

Das beste Beispiel für die Kompliziertheit dieser Verhältnisse ist der 
familiäre hämolytische Ikterus, bei dem außerordentlich viel Arbeit auf 
die Klärung der Pathogenese verwandt worden ist, ohne daß eine bis ins 
letzte befriedigende Lösung schon gefunden worden wäre. Es ist sicher 
nicht einfach so, wie Naegeli es sich dachte, daß als erbliche Anomalie 
bei den Trägern dieses Leidens leicht zerstörbare Sphärocyten gebildet 
werden. Man muß überhaupt sehr vorsichtig in der Gleichstellung dieser 
morphologischen Anomalien der Erythrocyten sein. Sphärocyten, Ellip
tocyten und Sichelzellen lassen sich zwar schön als analoge Formanoma
lien in ein Schema bringen, in Wirklichkeit ist die Bedeutung dieser ein-
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zeinen Formen aber eine ganz verschiedene. Die Sphärocyten sind offen
bar eine normale Durchgangsstufe beim physiologischen Zerfall der Ery
throcyten; sie treten daher beim familiären hämolytischen Ikterus in 
großen Mengen auf, aber sie sind auch im Blut von Kranken mit erwor
benem hämolytischen Ikterus gelegentlich sehr reichlich anzutreffen. 
Dacie und Mollison wiesen nach, daß Erythrocyten eines familiären hä
molytischen Ikterus, auf einen Gesunden übertragen, dort schon nach 
20 Tagen im Durchschnitt abgebaut sind, während umgekehrt gesunde 
rote Zellen im Organismus eines Kugelzellkranken normale 100 Tage 
leben. Damit schien endgültig entschieden zu sein, daß die Fehlanlage 
bei dieser Krankheit in den Erythrocyten liegt. Nun konnte aber 
Schrumpf nachweisen, daß transfundierte Sphärocyten in einem Orga
nismus ohne Milz wieder eine normale Lebensdauer aufweisen. Es kann 
sich also doch wiederum nicht um einen reinen Erythrocytenschaden 
handeln. Nach Durchsicht der einschlägigen Literatur bin ich immer 
wieder zu dem Schluß gekommen, daß letzten Endes das ererbte Wesen 
des familiären hämolytischen Ikterus noch nicht eindeutig bekannt ist. 

Ein praktisch und theoretisch gleich gewichtiges bärnatologisches Ka
pitel stellen die erworbenen chronischen hämolytischen Anämien dar. 
Ich selbst war mit vielen anderen Autoren noch vor einigen Jahren der 
Ansicht, daß, wenn solche Fälle überhaupt vorkämen, sie bestimmt ex
trem selten seien. Diese Ansicht besteht heute nicht mehr zu Recht, und 
zwar glaube ich, daß das nicht oder wenigstens nicht nur eine Frage der 
besseren Erkenntnis ist, sondern daß die Fälle auch wirklich zugenom
men haben. Die Ursache dafür ist noch höchst unklar. Nur zum kleinsten 
Teil finden sich in der Vorgeschichte Transfusionen, die ja heute sehr oft 
und nicht immer mit strikter Indikation vorgenommen werden. Viel 
häufiger scheint es sich um Infekte zu handeln, vor allen Dingen um 
Hepatitiden oder atypische Pneumonien, die manchmal ziemlich ein
deutig dem Auftreten der Krankheit vorangingen. Sehr oft bleibt aber 
die Suche nach einer auslösendenUrsache unbefriedigend. Sie werden in 
späteren Vorträgen noch hören, daß bei einem großen Teil dieser Fälle 
im Serum Antikörper, und zwar teils Agglutinine, teils Hämolysine, nach
weisbar sind, manchmal solche, die nur in der Kälte, manchmal solche, 
die schon bei Körpertemperatur wirksam sind. Vielfach kann offensicht
lich an der pathogenetischen Bedeutung dieser Antikörper kein Zweifel 
sein. In anderen Fällen ist das nicht so eindeutig. Bekannt und patho
genetisch weitgehend geklärt ist die Kältehämoglobinurie, bei der man 
schon seit vielen Jahren gelernt hat, die Hämolysine im Donath-Land
steinerschen Versuch nachzuweisen. Weitere Typen, die sich durch ihr 
serologisches Verhalten herausheben lassen, sind die Loutit-Anämie, die 
Dyke- Young- und die Marchiafava-Anämie. Aber immer wieder beob
achtet man Fälle dieser Gruppe, deren klinische und serologische Ein
ordnung Schwierigkeiten macht. Im ganzen ist die Prognose dieser Fälle 
ernster als die des familiären hämolytischen Ikterus, zumal die Milz
exstirpation zwar gelegentlich den Zustand bessert, aber fast niemals in 
so eindeutiger Weise wie beim familiären hämolytischen Ikterus. Bei 
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letzterem sind die therapeutischen Erfolge der Milzexstirpation unbe
stritten. Daß jede vergrößerte Milz weitgehend unabhängig vom Grund
leiden und ihrem pathologisch-anatomischen Aufbau hämolysefördernd 
wirkt, d. h., daß es zu einem hämolytischen Hypersplenismus kommen 
kann, hat man erst in den letzten Jahren gelernt. So weiß man, daß z. B. 
die Anämien bei Leukämien oft eindeutige hämolytische Stigmata auf
weisen. Die gelegentlich daraus gezogene Konsequenz, in solchen Fällen 
die Milz zu exstirpieren, hat in der Tat manchmal einen günstigen Ein
fluß auf die Anämien gehabt. 

Ich bin am Ende meiner Ausführungen, die bei der beschränkten 
Zeit und der Größe des Themas notgedrungen unvollständig sein mußten. 
Ich hoffe aber, daß ich die Aufgabe, die ich mir gestellt hatte, nämlich 
den Rahmen für die Spezialvorträge zu liefern und die Diskussion durch 
Anregung der Kritik zu fördern, einigermaßen erfüllt habe. 

CXXI. 

Die Diagnostik der Anämien. 

Von 

Max Gänsslen (Frankfurt). 

Mit 37 zum Teil farbigen Abbildungen 1• 

Referat. 

Es ist nicht meine Absicht, meinem Referat nun eine neue Eintei
lung der Anämien zugrunde zu legen, vielmehr möchte ich auf dem Hin
tergrund dieser Schultensehen Einteilung über die Diagnose, resp. 
Differentialdiagnose der Anämien berichten. Allerdings kann ich 
dabei nicht auf alles eingehen, was auf dieser Tafel steht, sondern muß 
mich in dem gesteckten Rahmen auf die wichtigsten Probleme und Fort
schritte der letzten 10 bis 15 Jahre beschränken. Ehe ich damit beginne, 
möchte ich einen kurzen Rückblick in die Geschichte der Medizin werfen. 
Dort sehen wir, daß die erste diagnostizierte Anämie die Chlorose war. 
Die landläufige Ansicht der älteren medizin-historischen Literatur, daß 
diese Krankheit seit dem Corpus Hippocraticum bekannt sei, erfährt in 
dem Buch von Axel Hansen insofern eine Einschränkung, als aus Antike 
und Mittelalter keine sicher verwertbaren Krankheitsbeschreibungen 
vorliegen, wenn auch einzelne Symptome erwähnt sein mögen, die an 
Chlorose denken lassen. Trotzdem ist anzunehmen, daß die Erkrankung 
in diesen Zeiträumen - wenn auch selten - vorgekommen ist, während 
sie von der Mitte des 16. Jahrhunderts ab eine häufige Krankheit gewe
sen zu sein scheint. 

1 "Die Wiedergabe der farbigen Mikrobilder ist durch das Entgegenkommen der 
Bayer-Werke ermöglicht worden, wofür ich auch an dieser Stelle meinen Dank aus
spreche." 
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Die erste präzise Beschreibung hat Johannes Lange 1554 unter dem 
Namen "Morbus virgineus" gegeben und im Jahre 1615 wurde von Va
randaeus die Bezeichnung "Chlorosis" in die Literatur eingeführt. Im 17. 
und 18. Jahrhundert folgten weitere bedeutsame Veröffentlichungen, die 
sich an die Namen von Guillaume de Baillou (1643), Sydenham (1661) 
und Friedrich Hoffmann (1731) knüpften. Trotz sichtlicher Bestrebungen, 
die Krankheit scharf abzugrenzen, ist anzunehmen, daß zunächst ver
schiedenartige Anämien in dem Sammeltopf der Chlorose zusammenge· 
faßt waren, ähnlich wie es später auch bei der perniziösen Anämie der 
Fall war. 

Im 19. Jahrhundert wurde in Frankreich von Noi!l Halle {1802), 
später in Belgien von H. Kuborn (1863) eine neue Anämie beschrieben, 
die als häufige Berufskrankheit die Bergwerksarbeiter befiel. Wie sich 
später herausstellte, hat es sich bei dieser, auch als "ägyptische Chlorose" 
bezeichneten Erkrankung, um die Folge einer Wurmkrankheit, nämlich 
der Ankylostomiasis, gehandelt. 

Inzwischen hatte die experimentelle Erforschung der Blutkrankhei· 
ten wichtige Fortschritte gemacht, und damit war der Auftakt gegeben 
für unsere heutige hämatologische Wissenschaft. Combe gab 1824 die 
erste Beschreibung einer perniziösen Anämie, Pierre Blaud wies 1832 in 
einer Abhandlung über die Chlorose auf deren erfolgreiche Behandlung 
mit den nach ihm benannten Blaudschen Pillen hin, während Foedisch 
1837 in seinen Blutanalysen auf deren Eisenmangel aufmerksam machte. 
Magendie (1838/39) studierte die Blutveränderungen unter der Einwir· 
kung verschiedener Krankheiten und der Amerikaner Bennet berichtete 
1847 über eine "puerperale Anämie", dem 1849 Thomas Addison mit 
seiner Beschreibung der perniziösen Anämie folgte, die von ihm "idio
pathische Anämie" und später von Trousseau als "Addisonsche 
Anämie" bezeichnet wurde. Diese Mitteilungen gerieten weitgehend 
in Vergessenheit, bis Biermer im Jahre 1868 vor der Versamm
lung Deutscher Naturforscher und .Ärzte in Dresden seinen Vortrag über 
die sog. "progressive perniziöse Anämie" hielt und damit das Krankheits
bild erneut bekanntmachte. Die danach als "Addison-Biermersche An
ämie" bezeichnete Erkrankung wurde 20 Jahre später nach den Bei
trägen von Paul Ehrlich auch "Biermer-Ehrlichsche Anämie" genannt. 

In diese Entwicklung fallen aber auch noch andere wichtige Fort
schritte, so die erste Beschreibung einer Anämia splenica durch Griesinger 
(1866), dann durch Gretschel (1867) und vor allem Banti (1882), nach dem 
diese Anämie auchbenannt wurde. Der Engländer Duneanzeigte 1867, daß 
bei der Chlorose nicht die Verminderung der Erythrocytenzahl, sondern 
die Verminderung ihres Hämoglobingehaltes der wesentliche Faktor ist. 
Durch den Italiener Valsuani wurde 1870 erneut auf die symptomatische 
Form der perniziösen Anämie im Puerperium aufmerksam gemacht, 
durch Hoffmann, Botkin, Rayher und Runeberg auf die der Botriocepha
lusanämie. Leichtenstern beschrieb 1884 zum ersten Male die Rücken· 
marksdegeneration bei perniziöser Anämie. Mit den Veröffentlichungen 
von Gaueher (1882) und ]acksch (1889) über die jeweils nach den Autoren 
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benannten Krankheitsbilder nähern wir uns der Jahrhundertwende und 
gelangen damit in jenen bekannten Bereich neuzeitlicher bärnatologi
scher Forschung, mit dem wir uns bereits auf das engste verbunden 
fühlen. 

Wenn wir uns nun heute an die Aufgabe machen, die Diagnostik der 
Anämien zu umreißen, so können wir uns auf das gesamte Rüstzeug kli
nischer und bärnatologischer Untersuchungsmethoden stützen, die in den 
vergangenen 5 Jahrzehnten geschaffen worden sind. Ein Markstein in 
dieser Entwicklung ist die Einführung der Sternalpunktion durch Arin
kin im Jahre 1929. So wichtig die rein bärnatologischen Methoden sind, 
die ich hier im einzelnen nicht aufzuzählen brauche, eine allgemein 
klinische Betrachtung werden wir nicht vernachlässigen dürfen. So 
kann nicht nachdrücklich genug betont werden, daß neben der Blut
untersuchung einer Untersuchung des Magen-Darm-Kanals die 
größte diagnostische Bedeutung zukommt. Ob es sich um ein blutendes 
Ulcus, ein Ca., chronische Entzündungsvorgänge mit Änderung der Bak
terienflora, Vitaminmangel und Fermentschwäche, Anacidität und Achy
lie, oder um einen Zustand nach Magen-Darm-Operationen, Zwerchfell
hernien und andere Anomalien des Magen-Darm-Traktus, Darmstrikturen, 
Darmparasiten, Sprue, Cöliakie, Hämorrhoiden usw. handelt, in un
gezählten Fällenist der Magen-Darm-Traktus die Ursache von Anämien. 
Und wenn wir Mängel und SchädenderdenMagen-Darm-Kanal passieren
den Stoffe noch hinzunehmen, so haben wir wesentliche Quellen der An
ämieentstehung erfaßt. 

Da neben den erworbenen Anämien ein guter Teil anlagehedingt ist, 
so werden wir bei der Diagnosenstellung auch auf konstitutionelle 
Merkmale und Erblichkeitsverhältnisse unser besonderes Augen
merk zu richten haben. Stammbaumuntersuchungen helfen die Diagnose 
sichern und ergänzen oft in ungeahnter Weise unser Bild von der Er
krankung, ihren verschiedenen Erscheinungsformen, der Bedeutung des 
Manifestationsahcrs und der Umwelteinflüsse. 

Schließlich kommt als weiterem diagnostischem Hilfsmittel der 
röntgenologischen Untersuchung des Skeletsystems eine stei
gende Bedeutung zu. Nichts liegt näher, als bei Erkrankungen des Blutes 
auch dessen Bildungsstätten röntgenologisch zu überprüfen. Mehr und 
mehr kommt uns zum Bewußtsein, daß wir es hier nicht mit starren 
Knochen zu tun haben, sondern mit einem sehr lebendigen und an
passungsfähigen Organ. Dabei kann man natürlich keine bestimmten 
Diagnosen erwarten, sondern nur Strukturveränderungen erkennen, die 
in dem gestörten Kräftespiel zwischen Mark und Corticalis, Endost und 
Periost zustande kommen. Sie können im Ablauf einer Krankheit stark 
variieren und brauchen keineswegs überall nachweisbar zu sein (Röhlich, 
Markoffu. a.) 

Wenn ich nun auf das Thema selbst übergehe, so bitte ich um Ihr 
Einverständnis angesichts der großen Zahl von Autoren, die sich um die 
Diagnosenstellung der Anämien verdient gemacht haben, deren Namen 
erst im gedruckten Referat zitieren zu dürfen. 



Tafel I. 

Abb.l. Abb. 2. 

Abb. 3. Abb. 6. 

Abb. 1. Essentielle hypocbrome Anämie. Blutbild: H ypochromie, Anisocytose. 
Abb. 2. Chlorose. Blutbild : Hypocbromie. 

Abb. 3. Essentielle hypocbrome Anämie. Markbild: Erythroblasten verschiedener Altersstufen. 
Hypersegmentierte Leukocyten. 

Abb. 6. Perniziöse Anämie. Blutbild: Megalohlast bei Markkrise nach Arsenbehandlung. 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. Gänsslen. 



Tafel II. 

Abb. 7. 

Abb. 9. 

Abb. 7. Perniziöse Anämie. Markbild: Megaloblasten verschiedener Altersstufen. 
Abb. 8. Perniziöse Anämie. Markbild: Nest von Megaloblasten. 

Abb. 9. Myelom-Anämie. Markbild : Nest großer Myelomzellen. Mittlere Zelle mit vakuolisiertem 
Protoplasma. 

Abb. 15. Erythroblastose. Markbild: zahlreiche, z. T. pathologisch veränderte Erythroblasten 
verschiedener Altersstufen (Paraerythroblasten). 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. Gänssleu. 

Abb. 8. 

Abb. 15. 



Abb. 16. 

Abh. 23. 

Tafel DI. 

Abb. 16. Erythroleukämie. Blutbild: zwei Paramyeloblasten, ein Erythroblast. 
Abb. 17. Erythroleukämie. Markbild : acht Erythroblasten, umgeben von zahlreichen 

Paramyeloblasten. 
Abb. 23. Hämolytischer Ikterus. Blutbild: Aniso-Mikrocytose, Hyperchromie. 

Abb. 24. Elliptocytose. Blutbild: Vollträger. 

Abb. 17. 

Abb. 24. 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. Gänsslen. 



Tafel IV. 

Abb. 29. 

Abb. 31. 

Abb. 29. Sicbelzellenanämie. Blutbild. 
Ahb. 30. Tbalassaemia major. Blutbild : Hypochromie, Anisocytose, Ovalocytose, Poikilocytose, 

Anulocyten, Erythrocytenfi"agmente ("TrümmerfeldH), drei Erythroblasten. 
Abb. 31. Thalassacmia major. Blutbild nach Milzexstirpation: acht Erythroblasten v erschiedener 

Altersstufen, ein Myclocyt. 

Ahh. ~0. 

Abb. 32. 

Ahb. 32. Thalassaemia minor. Blutbild : Zusammentreffen von Anisocytose, Ovalocytose, Poikilocytose, 
Targetzellen und Erythrocytenfragmenten. 

Kongreß f . innere Medizin. LVIII. Gänsslen. 



Tafel V. 

Ahh. 33. 

Ahh. 36. 

Abb. 33. Thalassaemia minor. Blutbild : eigenartige Schneckenform eines Erythrocyten 
(mit ausgestreckten Fühlern). 

Abb. 35. Morbus haemolyticus neonatorum. BlutbiJd: Anisocytose. sieben Erythroblasten. 
Ahb. 36. Erworbene hämolytische Anämie (Typ Loutit). Blutbild: Hyperchromie, Anisocytose, 

Ovalocytose. 
Abb. 37. Erworbene hämolytische Anämie (Typ Loutit). Markbild: Nest von Erythroblasten in 

verschiedenen Altersstufen als Ausdruck gesteigerter Erythropoese. 

Kongreß f . innere Medizin. LVIII. Gänsslen. 

Abb. 35. 

Abb. 37. 
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Als Typus derhypo chromen Eisenm angelanämien spieltneben 
der chronischen Blutungsanämie die achylische Chloranämie oder 
essentielle hypochrome Anämie die wichtigste Rolle, nachdem die 
ihr nahestehende Chlorose so selten geworden ist. Das vollausgeprägte 
Krankheitsbild ist sehr charakteristisch, aber oft fehlen wichtige Merk
male und da das Leitsymptom der Achylie keineswegs so verläßlich ist wie 
bei der perniziösen Anämie, so ist die Abgrenzung gegenüber anderen 
hypochromen Anämien oft ~;chwierig. Man wird besonders auf konsti
tutionelle Merkmale und Heredität zu achten haben; in den Stamm
bäumen sind Beziehungen zur perniziösen Anämie und zum Magen-Ca. 
von Bedeutung. Während die Chlorose nach der Pubertät eintritt, liegt 
hier das Manifestationsalter zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Je 
mehr man aber darauf achtet, wird man feststellen müssen, daß häufig 
schon im Chlorosenaher Blutarmut angegeben oder sogar belegt wird. 
Die große Neigung dieser Frauen zu Menorrhagien und Metrorrhagien mit 
entsprechender Verschlechterung ihrer Anämie ist im Gesamtbild dieser 
überaus chronischen Erkrankung nicht zu übersehen. Auf die be
kannte Symptomatologie wie Rhagaden, Plummer-Vinson-Syndrom, 
brüchige Plannägel, Herabsetzung des Semmeisenspiegels usw. brauche 
ich nicht näher einzugehen (Heilmeyer, Schulten u. a.). Dagegen ist 
weniger bekannt und beachtet, daß ähnlich wie bei der perniziösen 
Anämie allerlei Anomalien des Magen-Darm-Tractus z. B. Meckelsches 
Divertikel, Coecum mobile, abnorme Mesocolonanlage, Megacolon, Dop
pelflinte. Sigma elongatum vorkommen können. 

Ein kurzer Blick ins Mikroskop zeigt peripher die deutliche Hypo
chromie und im zellreichen Mark eine mäßig starke Vermehrung der 
Erythroblasten. Ähnlich liegen die morphologischen Verhältnisse auch bei 
der Chlorose (Abb. l, 2 u. 3 auf Tafel I.). Für die morphologische Beurtei
lung ist noch wichtig, daß im Gegensatz zu dem sonstigen Verhalten der 
hypochromenAnämie in einzelnen Fällen- zumindest periodenweise
der F. I. um I liegen kann, so daß es zu Verwechslungen mit perniziöser 
Anämie kommt, besonders wenn große Erythrocyten im peripheren Blut
bild vorhanden sind und basophile Proerythroblasten im Mark die Unter
scheidung gegenüber Megaloblasten erschweren. 

Röntgenologisch sah ich in einigen typischen Fällen am Skeletsystem 
eine Verstärkung der Kompakta mit Einengung des Markraumes. Diese 
Verhältnisse mögen z. T. konstitutionell gegeben sein, z. T. scheinen sie 
aber auch Folge einer durch Eisenmangel bedingten Funktionsminde
rung des Knochenmarks. Das Mark ist zwar rot aber träge und zeigt 
keineswegs jene expansiven W achstumsimpulse, die wir von den mark
wuchernden hämolytischen Anämien her kennen. Auch scheint eine ge
wisse Tendenz zu markwärts gerichteten endostalen Wucherungen vor
zuliegen. (Abb. 4). Es erscheint möglich, daß auf diesem Boden sich auch 
einmal eine Panmyelopathie entwickelt, wofür sich in der Literatur 
Hinweise finden ( Croizat u. a.). 

Im Laufe der letzten zwei Dezennien ist dann verhältnismäßig häufig 
eme neue Form der Anämie, die sog. Zwerchfellhernienanämie 

Kongrt"ß f. innere Medizin. LYIII. 40 
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(Schilling, Gardner, Bingold, Ritschey und Winsauer, Schwartz und Blu
menthai u. a.) beschrieben worden (Abb. 5). Sie wird vielfach als chro
nische Blutungsanämie aufgefaßt, mit Recht, wenn der Nachweis von 
Blutungen überzeugend gesichert ist. Ist das nicht der Fall, so muß 
man an andere Möglichkeiten denken, z. B. an einen Entstehungsmecha-

b 

Abb. 4. Zwei Oberschenkel. a) essentielle hypochrome:Anämie: Verstärkung der Kompakta, Einengong des Mark· 
raum es. b) hämolytischer Ikterus: Vers<hmälerung der Kompakte, Erweiterung des Marlraumes, 

nismus wie bei Blindsackanämie mit Dyshakterie und Störungen im 
Vitaminhausha1t oder an eine Eisenmangelanämie, bei der die Zwerch· 
fellhernie lediglich Ausdruck der konstitutionellen Natur der Erkran· 
kung ist, die hisweilen auch in anderen Anomalien des Magen-Darm· 
Tractus ihre Betonun11; findet. Jedenfalls dürfte diese Erklärung für die 
selteneren Fälle zutreffen, bei denen eine hyperchrome Anämie vorliegt, 
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die ja schlecht zu einer chronischen Blutung passen würde ( Cain, 
Cattan und Claisse). In diesem Zusammenhang möchte ich auch an die 
von uns und anderen beobachteten Megacolonanämien erinnern, bei 
denen der Färbeindex bald über, bald unter 1,0 liegen kann (Mayer
List, Katona). Sie deuten darauf hin, daß wir auch in pathogenetischer 
Hinsicht mehr und mehr unser Augenmerk auf krankhafte Vorgänge 
im Verdauungskanal richten müssen. 

Damit nähern wir uns der perniziösen Anämie, bei der wir auf 
solche Anomalien des Magen-Darm-Kanals schon immer mit_Nach-

Abb. 5. Zwerchfellhernie. 

druck hingewiesen haben. Neben der diagnostisch so wichtigen Achylia 
f!af;trica fanden sich in 45 darauf untersuchten Fällen ein Fibrom und ein 
Hämangiom der Zunge, lmal eine Atrophie der Schlundmuskulatur mit 
Srhlurkbt>hinderung, ein Zenkersches Divertikel, drei Zwerchfellhernien, 
fünf 1\fagenpolyp~"n, eine konstante abnorme Einziehung der Majorseite 
d•~s Magens. ein Duodenum mobile, sechs Duodenaldivertikel und eine 
abnorme Schleift>nbildung des Duodenums; bei 22 Dickdarmuntersu
chungen fanden sich Smal eine Lageanomalie des Coecums, 2mal eine ab-

40• 
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norm tiefe Haustrierung, lmal eine fötal angelegte Appendix, lmal eine 
rudimentäre Anlage von Coecum und Colon ascendens, Smal eine bis 
ins kleine Becken reichende Transversoptose und 4mal ein Sigma 
elongatum. 

Die überdurchschnittliche Häufung solcher Anomalien des Magen· 
Darm-Traktus stützt die Diagnose der Perniciosa als konstitutionell be
dingte Anämie, was ja auch durch den Nachweis eines status praeperni
ciosus bei Sippenuntersuchungen bestätigt wird. Bei Familienunter· 
suchungen fällt zudem auf, daß eine ÜberdurchschnittlicheHäufung von 
Erkrankungen des Magen-Darm-Kanals und seiner Anhangsorgane vor· 
kommt (Werner u. a.). 

Zur Morphologie: ein uraltes Präparat aus meiner Sammlung mit 
einem prächtigen Megaloblasten im strömenden Blut (Abb. 6 auf 
Tafel 1). Vor der Leberära hat man diese Kronzeugen der perniziösen 
Anämie noch eher einmal gesehen, besonders wenn, wie hier, durch 
Arsenstöße eine Markkrise ausgelöst wurde, bei der dann pathologische 
Reizformen dieser sonst so seßhaften Mutterzellen in großer Zahl zur 
Ausschwemmung gelangten. Das war früher; heute liefert uns ein 
Markausstrich routinemäßig den diagnostisch so wertvollen Befund, der 
sonst nur noch für einige symptomatische megalocytäre Anämien bei 
Schwangerschaft, Sprue usw. Bedeutung hat (Abb. 7 u. 8 auf Tafel II). 

In Zweifelsfällen bringt auch eine erfolgreiche Leberbehandlung ex 
juvantibus den diagnostischen Beweis. Die Zeit ist wohl vorüber, in der 
von "leberrefraktären" perniziösen Anämien so viel die Rede war; die 
damaligen schlechten Leberextrakte dürften in erster Linie die Mißer· 
folge verursacht haben. 

Da ich selbst immer der Ansicht war, daß eine echte perniziöse An· 
ämie durch einen wirksamen Leberextrakt heilbar sein müßte, so haben 
wir uns in letzter Zeit bei zwei Fällen, die klinisch als Perniciosa impo· 
nierten und trotz intensiver Behandlung mit allen verfügbaren Mitteln 
verstarben, um eine weitere Klärung bemüht (Brass und Tobiasch). Un
ter anderem war zu erwägen, ob hier nicht sogenannte "achrestische 
Anämien" vorliegen, bei denen der Leberstoff zwar vorhanden, seine 
Ausnutzung aber in Frage gestellt ist (Israels und Wilkinson). Die Sek· 
tion brachte im ersten Fall keine diagnostisch verwertbaren Befunde, 
während im zweiten Fall eine Mesaortitis luetica bei negativer Seroreak
tion vorlag. Es wurde dann eine Prüfung der Leber aufihren B12-Gehalt 
durch zwei pharmazeutische Firmen ausgeführt, bei der sich normale 
Werte ergaben. Ferner konnte in beiden Fällen gezeigt werden, daß ein 
aus der Leber gewonnener Extrakt bei einem frischen Perniciosa-Kran· 
ken zu einer normalen Retikulocytenkrise führte. Danach konnte es sich 
um keine perniziöse Anämie gehandelt haben. Im zweiten FaJl mit der 
Mesaortitis wird die Lues als ätiologischer Faktor der Anämie nicht aus· 
geschlossen werden können (Hoffu. a.). Wenn man also von leberrcfrak· 
tärer perniziöser Anämie spricht, sollte man sich darum bemühen, auch 
den Beweis dafür zu erbringen. 
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Bei der Differentialdiagnose der Perniciosa muß man auch immer die 
Frage aufwerfen, ob nicht eine hämolytische Anämie vorliegt. Ich er
innere mich noch gut jener Fälle aus der Vorleberära, die mit der Dia
gnose "Perniciosa" auf dem Krankenblatt nach Jahr und Tag wieder 
kamen, obwohl sie nach der gestellten Diagnose hätten nicht mehr am 
Leben sein können. Erst dann wurde die hämolytische Anämie erkannt, 
deren Blutbild eine Perniciosa vortäuschte, weil die bestehende Aniso
cytose mehr nach der makro-, statt, wie sonst, nach der mikrocytären 
Seite verschoben war. Die Erkennung wird noch dadurch erschwert, 
wenn in diesen Fällen eine deutliche Resistenzverminderung fehlt. Eine 
Familienuntersuchung kann dann mit einem Schlag die wahre Natur der 
Erkrankung aufdecken. 

Solche larvierten Formen von hämolytischem Ikterus wird man heut
zutage durch die Sternalpunktion relativ leicht abgrenzen können, weil 
typische Megaloblasten fehlen. Das gilt auch für erworbene hämolytische 
Anämien, z. B. den Typus Dyke-Y oung, der mit seiner makrocytären 
Anämie und hohem Manifestationsalter einer Perniciosa klinisch sehr 
ähnlich sehen kann. Allerdings findet man bei verschiedensten Blut
krankheiten vereinzelt jugendliche Erythroblasten, die man morpholo
gisch kaum von Megaloblasten unterscheiden kann. In der neueren Lite
ratur wird deshalb auch die diagnostische Bedeutung einzelner Megalo
bJasten nicht mehr so hoch bewertet wie zu Nägelis Zeiten. 

Bei der weiteren diagnostischen Abgrenzung kommen ~ir nun zur 
aplastischen Anämie, die als einziges Symptom einer Panmyelo
pathie oder als Mischform, zusammen mit Leukopenie und Thrombo
penie uns entgegentritt. Theoretisch ist die Unterscheidung leicht; die 
Blutsenkung ist hoch, die Retikulocytenzahl nieder, Glossitis, Achylie 
und Zeichen gesteigerter Hämolyse fehlen, Leberbehandlung ist erfolglos. 
Die Markpunktion bringt Entscheidung, weil Megaloblasten hier fehlen. 
Wenn der Kranke aber bereits mit Leberstoff anbehandelt wurde, was 
heute häufig der Fall ist, oder andere Gegebenheiten hinzutreten, so 
steigern sich die Schwierigkeiten beträchtlich. Anamnestische Angaben 
über bestimmte Vorkrankheiten, Gift- und Strahlenschädigungen können 
die Diagnose stützen. Abgesehen vom sog. "leeren Mark" sind die Mark
befunde bei der Panmyelopathie zeitlich und örtlich so verschieden, daß 
sie oft nicht den gesuchten diagnostischen Halt geben und unwillkürlich 
taucht die Frage auf: liegt nicht ein Tumor mit Metastasen vor, ein 
Myelom, eine Leukämie, eine Osteomyelosklerose, eine splenogene 
Markhemmung u. a. m. ? Familienuntersuchungen können uns u. U. 
weiterbringen, weil bei den Angehörigen eine Neigung zu Neutropenie, 
bisweilen auch Thrombopenie vorkommt. Die Neutropenie kann soweit 
gehen, daß eine Leukocytenkreuzung zustande kommt, bei der die abso
lute Lymphocytenzahl die der Neutrophilen übersteigt (Huber). Da für die 
infantile Panmyelopathie die Vererbung sichergestellt ist (Fanconi) und 
bereits ähnliche Beobachtungen auch beim Erwachsenen vorliegen (Rohr), 
so ist mit einem Erbfaktor im Sinne einer konstitutionellen Mark
schwäche zu rechnen. Allerdings gilt das nur mit Einschränkung, weil 
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ja vielfache Ursachen oder deren Summation sicher auch ohne konstitu
tionellen Faktor zum Markversagen führen können. 

Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre sind wir immer zurück
haltender geworden mit der Annahme einer Panmyelopathie, weil gar zu 
oft Leukämien chronischer ode1· akuter Verlaufsart dahinterstecken. In 
Frage kommt vor allem die aleukämische Lymphadenose, in akut ver
laufenden Fällen die unreifzellige Myelose. Demnach stellt sich uns die 
Panmyelopathie als ein Syndrom dar, das in erster Linie vom peripheren 
Blutbild aus diagnostiziert wird, dem aber die verschiedensten Ursachen 
zugrunde liegen können. 

In die Reihe der durch mechanische Verdrängung entstandenen An
ämien gehört auch die Myelomanämie. Wenn man Glück hat, stößt 
man im Sternalpunktat auf ein Nest von Myelomzellen und die Diagnose 
ist gesichert (Abb. 9 auf Tafel II). Die Symptome der Myelomanämie 
sind bekannt, für die Diagnose und Differenzierung der verschiedenen 
Plasmocytomtypen sind die Ergebnisse der Bluteiweißbestimmung von 
ausschlaggebender Bedeutung geworden (Wuhrmann und Wunderli). 
Praktisch wichtig ist, daß es auch Fälle gibt, bei denen alle Leitsym
ptome fehlen können. In einem Falle brachte uns erst die Excision eines 
Myelomknotens an der Stirn die Klärung, in einem anderen Fall mit 
Gibbus und Querschnittslähmung konnte erst nach der Autopsie die 
Vermutungsdiagnose gesichert '\\;erden. 

Bei den heute viel diskutierten osteomyelosklerotischen An
ämien, die im Prinzip schon um die Jahrhundertwende von deutschen 
Autoren beschrieben worden sind (Hauck, Albers-Schönberg, Assmann), 
finden wir im peripheren Blutbild eine meist hypochrome Anämie mit 
einer geringen Zahl von Erythroblasten. Mehrfach ist Resistenzvermin
derung gefunden worden, was wir bestätigen können. Das weiße Blutbild 
zeigt für gewöhnlich eine Vermehrung der Leukocytenzahl mit Auftreten 
unreifer myeloischer Zellformen. Im Verlaufe der Erkrankung können 
diese Befunde allerdings auch wechseln, d. h. die Erythrocyten-, Leuko
cyten- und Thrombocytenzahl kann unabhängig voneinander nieder, 
normal und erhöht sein. Daher kommt es, daß im Momentbild einer Un
tersuchung die divergentesten Blutbilder gefunden werden können, was 
zu der verwirrenden Fülle von Namengebungen in der Literatur geführt 
haben dürfte. 
fliV. Das für die Diagnose wichtige Markbild macht diese Schwankungen 
verständlich, denn nach einer vorübergehenden initialen hyperplasti
schen Phase, die alle Zellsysteme erfassen kann, kommt es zu der für 
dieses Krankheitsbild charakteristischen hypo- bis aplastischen Phase. 
Die erythropoetischen und myelopoetischen Elemente treten zurück, 
während Retikulumzellen und Endothelien nach Größe und Zahl ver
mehrt sind. Neben dieser retikulären Markfibrose entwickelt sich in ver
schiedenen Teilen des Skeletsystems eine Sklerosierung, die besonders im 
Bereich der Trabekel zu finden ist. Je ausgeprägter diese Sklerosierungen 
sind, desto eher gelingt deren röntgenologischer Nachweis (Abb. 10, 11, 
12, 13 u. 14). In solchen Fällen sehen wir eine grobsträhnige Trabekel-
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struktur neben einer markwärts gerichteten Kompaktaverdickung. Die 
unregelmäß:ge Knochenzeichnung mit Verdichtungs· und Aufhellungs· 
hezirken nähert sich etwas dem Bilde des Morbus Paget. Leider sind diese 
Veränderungen nicht so zuverlässig, daß sie uns immer eine sichere Stütze 
für die Diagnose gehen könnten (Landoff, Farreras und Sabater, Wyatt 
und Sommers, Dubois-Ferriere, Fournier und Kirsch) . 

Abb. 10. Osteomyelosklerosc. Grobsträhnige Trabekelstruktur in Femur und Becken. 

Der meist vorhandene Milztumor in Verhindung mit den geschilderten 
Veränderungen des weißen Blutbildes führt leicht dazu, die Erkrankung 
als aleukämische Myelose aufzufassen (Stodtmeister und Sandkühler, 
Miller u. a.). Für die Entscheidung, ob es sich um eine Leukose 
oder Osteomyelosklerose handelt, bringen Markpunktionen eine wesent
liche Hilfe, sofern es sich nicht um panmyelopathische Endzustände 
handelt, die auch hier vorkommen. Der Erfolg der Punktion ist wegen 
Kompaktaverdickung und Ma1kfibrose leider öfters in Frage gestellt. 
In solchen Fällen kann auch eine Milzpunktion diagnostische Klärung 
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bringen, weil im Gegensatz zur Myelose, wo das Milzgewebe von leuk
ämischen Zellen ganz durchsetzt ist, hier die normale lymphocytäre 

Abb. 11. Osteomyelosklerose. Grobsträhnige vertikale Trabekelstruktur der Wirbel (" es regnet"). 

Abb. 12. Osteomyelosklerose. Grobsträhnige Tra
bekelstruktur, Verdichtuugs- und Aufheilungsbe

zirke im Oberschenkel. 

Alm. LL Osteomy~losklerose . Verdichtungs· und 
Aufheilungsbezirke im Oberschenkel und Becken. 

Struktur der Milz weit mehr erhalten ist (Möschlin).- Manchmal wird 
die Krankheit auch mit einem hämolytischen Ikterus verwechselt, wo
rauf die Resistenzverminderung, der große Milztumor und gelegentlich 
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Zeichen gesteigerten Blutzerfalls hinweisen können. Ich kenne zwei 
solcher Fälle, bei denen unter dieser Diagnose eine Milzexstirpation 
vorgenommen wurde. 

Ehe ich auf die hämolytische Anämien übergehe, möchte ich, da der 
Bericht von Herrn di Guglielmo leider ausfällt, wenigstens ein paar 
Bilder einer Erythroblastose und Erythroleukämie zeigen (Abb. 15 auf 
Tafel II, Abb. 16 u. 17 auf Tafel 111). 

8 b d 

Abb. 14. Vier Oberschenkel 
a) essenlieHe hypochrome Anämie; b) hämolytischer Ikterus; c) Osteomyelosklerose; d) lymphatische Leukii.mie. 

Im Bereich der konstitutionellen hämolytischen Anämien 
darf ich mich unter Hinweis auf mein Referat auf dem 52. lnternisten
kongreß hier kurz fassen. Einige für die Diagnose des hämolytischen 
Ikterus bemerkenswerte Punkte seien herausgegriffen. Es ist zu wenig 
bekannt, daß es kompensierte Fälle gibt, denen wesentliche Merkmale 
der Erkrankung fehlen, also z. B. Menschen, die sich vollkommen gesund 
fühlen, ohne eine Spur von Ikterus und Anämie, nur mit einem Milztu
mor. Man denkt gar nicht an diese Krankheit, und der Milztumor macht 
viel Kopfzerbrechen. Das gilt besonders für Kinder und Jugendliche, aber 
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auch für Erwachsene. Ebenso gibt es Fälle, die nur gelb sind und weitere 
Merkmale fehlen. In der heutigen Zeit, in der GeU,sucht relativ häufig ist, 
macht die Diagnose Schwierigkeiten, wenn man sich nicht auf eindeutige 

Ahh. 18. Hämolytische Konstitution. 
Mutter : Epikanthus, Diastema. Zapfen
form der zwei Schneidezähne. W eil'bei ts
zähne nicht angelegt, Mikrodentic im 

Ahb. 19. Hämolytische Konstitution. 
Milzexstirpiertes Kind: breitge!'attelte 
Nase, große innere Lidwinkeldistanz, 

Zahnanomalien wie bei der Mutter. 
Unterkiefer. 

Blutbefunde stützen kann. Man sollte deshalb auch immer auf konstitu
tionelle Merkmale achten und auf die bekannten Auswirkungen der Mark
hyperaktivität am Skeletsystem, auf die nachdrücklich hingewiesen 

wurde. Ein Beispiel aus jüngster Zeit: In 
Ermangelung eines für hämolytischen Ikte
rus charakteristischen Blutbefundes wurde 
bei einem Kinde auswärts die Diagnose 
"splenopathische Markhemmung" gestellt 
und der große Milztumor exstirpiert. Wegen 
der schlecht gestellten Prognose brachte die 
besorgte Mutter ihr Kind. Sowohl bei ihm 
-wie bei der "gesunden" Mutter - fiel 
sofort ein Epikanthus auf, an den Zähnen 
war ein Diastema, in der oberen Zahnreihe 
waren die zweiten Schneidezähne nicht 
richtig entwickelt und zeigten Zapfenform, 
die Weisheitszähne waren nicht angelegt, im 
Unterkiefer bestand Mi.krodentie (Abb. 18, 
19 und 20). Dieses Beispiel zeigt zugleich 
auch wieder die Bedeutung der Familien
untersuchung, denn die Schädelaufnahme 

Abh. 20. Hämolytische Konstitution. 
Sohn: abnormer Zahndurchbruch, breit
gesattelte Nase, große Lidwinkeldistanz. 

der "gesunden" Mutter bot das typische Bild des hämolytischen Ikterus 
mit Kalottenverdickung, grober Trabekelstruktur, Osteoporose und 
Periostreaktion an den Nähten (Abb. 21 und 22). 

Auch für die Abgrenzung erworbener Formen sind diese Hinweise 
wertvoll. So betreue ich seit längerer Zeit einen Patienten, bei dem von 
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kompetenter Seite in einem Gutachten die Diagnose "erworbener hämo
lytischer Ikterus" gestellt worden war. Während ich mich noch mit dieser 
Diagnose auseinandersetzte, brachte mir der Mann eines Tages seine 
6jährige Tochter, weil sie in letzter Zeit kränkelte. Bei ihr lag dann ein 
typischer konstitutioneller hämolytischer Ikterus vor, so daß kein Grund 
mehr bestand, beim Vater eine erworbene Form aufrecht zu erhalten 
(Abb. 23 auf Tafel III). 

Abb. 21 . Hämolytischer Ikterus (kompensierte Form). Schädel: Kalottenverdicknng, grobe Trabekelstruktur. 
Osteoporose, Periostreaktion an den Nähten. 

Die Elliptocytose, bei der auch Konstitutionsanomalien und Ske
letveränderungen vorkommen, ist in ihren Vollträgernleicht zu erkennen 
(Abb. 24 auf Tafel III). In einem Fall, bei dem als seltenes Ereignis ein 
Lymphogranulom hinzutrat, steigerte sich die Hämolyse derart, daß es 
zu Ikterus und schwerer, kaum beeinßußbarer Anämie kam. Das Rö.
Bild zeigt eine fortschreitende Auffaserung, "Spongiosierung" der Corti
calis, die wir al~ Folge der Markwucherung zu betrachten haben (Abb.25, 
26. 27 u. 28). Iu der Familie dieses Kranken. die zu Beginn dieses Jahres 
durchuntersucht wurde, sind bisher 16 Vollträger und 8 Teilträger fest-
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gestellt worden; es ist interessant, daß sich unter ihnen neun Fälle mit 
Ulcera cruris befanden, die uns bei anderen hämolvtischen Anämien 
wohl bekannt sind (Luther und Gerz). • 

Über die Sichelzellenanämie , die nur mit einem Ausstrich he
legt wird (Ahh. 29 auf Tafel IV), komme ich nun zur Thalassämie, die 
eben doch auch bei uns gelep:entlich vorkommt (z. B. in Deutschland : 
Pribilla, Heilmeyer, Martin, Müller und Schubothe; in der Schweiz: Freu
denberg und Esser, Rohr; in England: Bywaters). So konnten wir in einer 
Sippe hisher vier Fälle mit Minorform nachweisen. Ein Fall mit Majorform, 
also Cooleyscher Anämie, wurde 1939 in der Frankfurter Kinderklinik bei 
einem deutschen Kinde festgestellt (Graser). Es starb nach 3 jähriger Be
obachtung im 6. Lebensjahr, obwohl vorher noch die Milz entfernt wor-

Abb. 22. Hämolytiscber Ikterus (kompensierte Form). Ausschnitt von 
Abb. 21 in stärkerer Vergrößerung. 

den war. Bei der Mutter 
des Kindes wurde schon 
damals eine chronische 
hypochrome Anämie 
nachgewiesen und die 
jetzt von uns aufgenom
mene Untersuchung 
dieser Familie deckte in 
mütterlicher und väter
licher Linie hisher 8 Mi
norformen auf, so daß 
wir über insgesamt 
12 Minorfälle verfügen. 
Damit konnte in einem 
Milieu, in dem die Coo

ley-Erkrankung extrem selten ist, bestätigt werden, daß auch dieses 
Leiden einem dominanten Erbgang folgt und heim Zusammentreffen einer 
heterocygoten Belastung von väterlicher und mütterlicher Seite sich die 
schwere, zum Tode führende Majorform heim homocygot helasteten 
Kinde manifestiert (Caminopetros, Valentin und Neel u. a.). 

Das Blutbild ist charakterisiert durch eine mehr oder weniger aus
geprägte Anämie mit eigenartigem Zusammentreffen von Anisocytose, 
Ovalo- und Poikilocytose. Targetzellen und Erythrocytenfragmenten 
(Ahh. 30, 31 u. 32 auf Tafel IV und Ahh. 33 auf Tafel V). Die Resi
stenz ist häufig erhöht und verbreitert (Ahh. 34). Es ist wichtig, 
darauf hinzuweisen, daß es auch hier - wie bei anderen hämolytischen 
Anämien -latente Träger, sog. Minimaformen gibt, die wohl auf dem 
Boden von Familienuntersuchungen, kaum aber als Einzelfälle dia
gnostizierhar sind. 

Mit einem kurzen Hinweis streife ich den Morbus hämolyticus 
neonatorum, der eine Sonderstellung einnimmt, weil er zwar erworben 
wird, aber familiär auftritt. Die alte Bezeichnung "fetale Erythrohla
stose" stützte sich u. a. auf den Erythroblastennachweis im peripheren 
Blut (Ahh. 35 auf Tafel V), der allerdinp:s nicht immer zuverlässig ist; 
heute wird die Diagnose auf Grund einer Blutgruppen- oder Blutfaktoren-
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dissonanz bei den Eltern und des Nachweises der spezifischen Antikörper 
bei Mutter und Kind gesichert (Wiener, Coombs, Murant, Race u. a.). 

Wir kommen nun zu denerworbenen hämolytischenAnämien, 
deren Diagnosenstellung im Laufe des letzten Jahrzehntes besonders 

ALb. 25. Elliptocytosc mit Lymphogranulomatose. Zwei Unterschenkel; Spongiosierung der Kompak.ta. 

ausgebaut wurde. Zunächst wird man bemüht sein, eine konstitutionelle 
Form auszuschließen, familiäre Belastung und Konstitutionsanomalien, 
die dort pathognomon sind, werden hier fehlen. Schwere Anämie, Auf
treten in höherem Alter und aus bestem Wohlbefinden heraus, sprechen 
dafür. Das Blutbild ist dann verwertbar, wenn es zur Makrocytose ten• 
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diert, bei hämolytischen Krisen kann aber auch eine Mikrosphärocytose 
vorkommen (Dameshek und Schwartz). Die Resistenz ist gelegentlich er· 

Ahb. 26. Elliptocytosc mit Lympho
granulomatose. Unterschenkel : Spon· 

giosierung der Kompakta. 

Abb. 27. Elliptocytose mit Lym· 
phogranulomatose. Untt>r~rhen
kel : grobporige Trabekelstruktur, 

niedrigt, meistens je· 
doch normal. Der Milz
tumor spielt in der Dia
gnostik eine unterge-

ordnete Rolle und 
nimmt selten größere 
Ausmaße an. 

Ahh. 28. Elliptooytose mit Lymphogranulomatose. Schädel: Periostre
aktion an der Coronarnaht. 

Besonders wichtig 
ist der Nachweis von 
Antikörpern, die ent· 
weder an den Erythro
cyten fixiert sind, oder 
sich im Plasma des 
Kranken befinden. Er 
beruht auf serologi· 
schen Methoden. wiesie 
erstmalig bei der Unter· 

suchung von Rh-Antikörpern entwickelt worden sind, und deren weiterer 
Aushau zur Differenzierung verschiedener Typen geführt hat (Ahh. 36 
u. 37 auf Tafel V). (Marchiafava, Lederer-Brill, Loutit, Dyke-Young, 
Heilmeyer u. a.). 
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Die bei zahlreichen Grundkrankheiten, Gift· und Arzneimitte]schäden 
auftretenden hämo1ytischen Vorgänge können u. U. große klinische Be
deutung gewinnen. So fiel uns immer wieder auf, daß z. B. nach Blut· 
transfusionenbei manchen Leukämikern die Blutwerte nicht ansteigen, 
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Abb. 34. Verhalten der osmotischen Resistenz. Hämolytischer Ikterus: Verbreiterung und Verschiebung nach 
oben. Tbalassaemia : Verbreiterung und Verschiebung nach unten. 

sondern in den folgenden Tagen sogar beträchtlich absinken können, 
so daß mit der Blutübertragung nicht nur nichts genützt, sondern sogar 
geschadet wird. 

Damit bin ich bei der Therapie angelangt, über die Herr Begemann 
berichten wird. Ich schließe mit dem unbefriedigenden Gefühl, daß auf 
dem weiten Feld meines Referates vieles unberücksichtigt bleiben mußte. 
Da aber noch verschiedene Berichterstatter aufgefordert sind, über ihre 
Sp•·zialgebiete zu uns zu sprechen, so darf ich erwarten, daß sich die 
Lücken schließen und meine Ausführungen die notwendige Egänzung 
und Abrundung erfahren werden. 

CXXII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg i. _ B. 
(Direktor: Prof. Dr. med. L. Heilmeyer). 

Die Therapie der Anämien. 

Von 

Herbert Begemann 

Mit 8 Textabbildungen. 

Referat. 

Will man den gegenwärtigen Stand der Anämiebehandlung in der 
kurzen zur Verfügung stehenden Zeit darstellen, so kann man selbstver
ständlich nicht auf alle Einzelheiten und bereits allgemeinbekannten 
Tatsachen eingehen. Vielmehr ist es notwendig, den Bhck auf die Brenn· 
punkte der Du•kussion zu richten und strittige Fragen zu beleuchten. 

Naturgemäß hat man sich in den letzten Jahren besonders eingehend 
mit dem Vitamin B12, seinen Anwendungsmöglichkeiten und seiner 
therapeutischen Wirksamkeit beschäftigt. Ist auch an der überragenden 
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Bedeutung der B12-Darstellung für die Erforschung bestimmter physio
logischer und pathophy:iologischer Fragen, die weit über den Zu
ständigkeitsbereich der Hämatologie hinausgehen, nicht zu zweifeln, 
so ist der praktisch-therapeutische Wert dieser Entdeckung doch 
wesentlich überschätzt worden. Legt man sich die konkrete Frage 
vor nach dem Vorteil einer B12-Behandlung gegenüber der Anwen
dung von Leberkonzentraten, so sind lediglich noch die Vermeidung 
allergischer Reaktionen und die Schmerzfreiheit der Injektionen bei 
Verwendung des kristallinischen B12 hervorzuheben. Der oft zitierte 
Vorteil der exakten Dosierbarkeit wird wohl wesentlich überschätzt 
und spielt pra~~isch gar keine Rolle, da es sich um einen Stoff han
delt, bei dem Uberdosierungen kaum möglich sind. Auch die größere 
Wirtschaftlichkeit der B12-Präparate kann heute kaum mehr als Vorteil 
in die Waagschale geworfen werden, da die Kosten für die Behandlung 
einer dekompensierten Perniciosa und für die Dauerbehandlung etwa 
gleich sind, ob man nun reines B12 oder Leberextrakte in Form der pa
renteralen oder oralen Applikationsart verabreicht. - Zudem werden 
immer wieder Stimmen laut, die behaupten, die Therapie mit reinem 
Vitamin B12 sei nicht vollwertig und der Behandlung mit Leberextrakten 
nicht ebenbürtig, weil damit nicht alle verschiedenartigen Erscheinungen 
im klinischen Bild der Perniciosa zum Verschwinden zu bringen seien, 
die hämopoetischen Erfolge nicht befriedigend seien oder diese Behand
lung allein für die Dauertherapie nicht ausreiche (Owren, Larsen, De
dichen und Laland, Beard, Meachem, Goldsmith, Klingemann u. a.). Bei 
einem großen Teil der von diesen Autoren mitgeteilten Unzulänglich
keiten handelt es sich nur um Einzelbeobachtungen. Ein Urteil darüber, 
ob die B12-Behandlung in jedem Fall den Leberkonzentraten ebenbürtig 
ist, ob also letztlich die perniziöse Anämie lediglich eine B12-Mangel
erkrankung ist, kann heutetrotz breitester Anwendung des Vitamin B12 

über fast vier Jahre nicht gegeben werden (s. a. Ungley). Nach eigenen 
Erfahrungen und den vorliegenden Literaturberichten ist jedoch kein 
Zweifel darüber möglich, daß das reine B12 in weitaus der Mehrzahl der 
Perniciosa-Fälle bzgl. der Hämopoese ebenso wirksam ist wie Leber
extrakte. So sammelten z. B. Thedering und Riethmüller 198 Perniciosa
Fälle in der Literatur, bei denen dem B12 ausdrücklich bescheinigt wird, 
daß es bzgl. der Hämopoese den Leberextrakten ebenbürtig sei. Dieser 
günstige Einfluß beschränkt sich nicht nur auf die Erythropoese, sondern 
bezieht sich auch auf die Leukocyten- und Thrombocytenbildung, wie 
Camigia ausdrücklich hervorhebt. Aber nicht nur auf die Blutbildung, 
sondern auch auf nervöse Störungen und Magen-Darm-Veränderungen 
(mit Ausnahme der Achylie), wie sie zum Bilde der Perniciosa gehören, 
wirkt sich das reine B12 ebenso günstig wie Leberextrakte aus ( Ungley, 
Hall und Campbell, Spies, Stone, Kartus und Aramburu, Mettier und 
Mitarbeiter, Concha und Mitarbeiter, Hall, Krusen und Woltman). Schwie
riger ist der Einfluß dieser Behandlung auf die bei der Perniciosa manch
mal vorkommenden Eiweißstörungen, vor allem der Hypoprothrombin
ämie zu beurteilen. Owren lehnt ihre Beeinflussung durch B12 gänzlich 
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ab und glaubt, daß neben dem B12 ein weiterer Faktor (P'S-Faktor) not· 
wendig sei. Wir haben bei allen im letzten Jahr bei uns aufgenommenen 
Perniciosakranken genaue Eiweißuntersuchungen durchgeführt, ver· 
wertbare Abweichungen aber nur in ganz wenigen Fällen feststellen 
können (s. a. Herbert). Hypoprothrombinämien geringeren Grades ver· 
schwanden nach B12-Medikation. 

Die Dosierung des Vitamins B12 sollte sich nach dem Grad der vor
handenen Anämie richten. Wir geben im allgemeinen bei der dekompen
sierten Perniciosa an 2 bis 3 aufeinanderfolgenden Tagen je 30y und als 
Erhaltungsdosis in zweiwöchigen Abständen 15 bis 30 y B12• Etwa die 
gleiche Dosierung wird auch von den meisten anderen Autoren angege
ben (Hittmair, Kautzsch, Mallarme, Schneider und Nicolle, Goldeck u. a.). 
Sind bereits neurologische Störungen oder sogar ausgesprochene funicu
läre Spinalerkrankungen vorhanden, so sind natürlich wesentlich größere 
Dosen notwendig. Hierbei werden im allgemeinen täglich 10 bis 15 y über 
mehrere Monate gegeben ( Ungley, Thedering und Riethmüller), wobei 
man sich auch hier nach der Schwere des Krankheitsbildes richten wird. 
Einen therapeutischen Unterschied bei den verschiedenen handelsüb
lichen kristallinischen B12-Präparaten haben wir bisher nicht gesehen. 
Gut bewährt haben sich bei uns das Cytobion und das B12-Siegfried. 
Auch zwischen den verschiedenen Spielarten dieses Vitamins, die als 
Vitamin B1~ bekannt sind, scheinen therapeutisch keine Unterschiede 
zu bestehen (Reid, Chalmers, Ungley). 

Daß die alleinige Folsäurebehal'ldlung bei der perniciösen Anämie 
kontraindiziert ist, kann heute keinem Zweifel mehr unterliegen. Zur 
Rechtfertigimg der Folsäure kann man heute jedoch feststellen, daß die 
nervösen Veränderungen im Verlaufe einer Folsäurebehandlung nicht 
propter hoc sondern post hoc, nicht infolge der Folsäurebehandlung, 
sondern trotz der Folsäurebehandlung entstehen (Klima und Wengraf, 
Weissberg, McGavack, Vogel und Kenigsberg). Sicher ist heute, daß B12 
und Folsäure ihre verschiedenen Indikationsgebiete haben. Auf diese 
Tatsache habe ich bereits vor drei Jahren in einem Referat vor dieser 
Gesellschaft hingewiesen. An meiner damals vertretenen Auffassung 
brauchte ich grundsätzlich nichts zu änderen, weswegen ich heute nur 
auf das damals gegebene Schema verweisen möchte. Therapeutische 
Effekte sind allein mit der Folsäure vor allem bei megaloblastischen 
Schwangerschaftsanämien, bestimmten Ziegenmilchanämien und mega
loblastischen Anämien irrfolge von Dysbakterien (Sprue) zu erwarten. 
Die Tatsache, daß bei den genannten Anämieformen jeweils Einzelfälle 
beobachtet worden sind, die auch durch B12 allein schon gebessert werden 
konnten, während andere Fälle auf diese Behandlung nicht ansprachen, 
dagegen auf Folsäure reagierten ( Patel und Kocher,· Woodruff, Ripy und 
Peterson, Andre und Dqrnmelen), spricht dafür, daß die beiden genannten 
Vitamine verschiedene Angriffspunkte haben. Will man sich im Einzel· 
fall klare Vorstellungen darüber verschaffen, ob es sich um einen B12-

oder einen Folsäure-Mangelzustand handelt, ist es notwendig, zuerst mit 
B12 u;nd dann erst mit Folsäure zu behandeln. 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 41 
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Während bei den megalohlastischen Anämien im allgemeinen die 
Verahfolgung von Vitamin B12 oder Folsäure allein therapeutisch voll 
wirksam ist, scheint in einzelnen Fällen erst die Verahreichung von 
beiden Stoffen gleichzeitig zu einem vollen therapeutischen Erfolg zu 
führen. Eine derartige Beobachtung teilten N. und H. Conway bei einer 
Perniciosa nach Magenresektion mit. Auch Betke und Gantert empfehlen 
die kombinierte Behandlung bei den Ziegenmilchanämien und Thedering 
und Riethmüller halten die Behandlung der Perniciosa mit Eryfol, einem 
Kombinationspräparat aus 30 y B12 und 10 mg Folsäure, für wirkungs
voller als mit B12 allein. Auch Petrides wies schon vor Jahren daraufhin, 
daß bei der Behandlung mit Folsäure oft höhere Retikulocytenkrisen zu 
erzielen sind als mit Leherextrakten. Eine einwandfreie Erklärung dieser 
verschiedenen Beobachtungen ist hisher noch nicht möglich. Halten wir 
an der bekannten Vorstellung fest, wonach die Folsäure katalytisch die 
Thyminhildung, das Vitamin B12 dagegen die Thymidinhildung begün
stigen soll (s. Schema), so wäre es denkbar, daß es bei der perniziösen 

Folsäure B12 
~ ~ 

Thyminsynthese ~ Thymin + Desoxyribose ~ Thymidin 

Anämie infolge der Achylie und der damit verbundenen Dyshakterie 
nicht nur zu einem Mangel an B12, sondern auch von Folsäure kommen 
kann, so daß weniger Thymin vorhanden ist und dem im Überschuß zu
geführten B12 der Angriffspunkt fehlt. Selbstverständlich ist dieser Er
klärungsversuch nur hypothetisch, und auch andere Erklärungen sind 
denkbar. Ob die kombinierte parenterale Behandlung mit B12 und Fol
säure in allen Fällen der alleinigen B12-Behandlung überlegen ist, werden 
erst weitere Untersuchungen in größerem Stil zeigen können. 

Die hisher besprochene Behandlung der megalohlastischen Anämien 
bezog sich, soweit sie das Vitamin B12 betraf, nur auf die parenterale 
Verahfolgung. Diese hielt man auch lange Zeit für die einzig wirksame, 
vor allem auch, nachdem Ungley gezeigt hatte, daß das Vitamin B12 oral 
nur wirkt, wenn man das 20, ja z. T. sogar das 100fache der parenteralen 
Dosis gibt, hzw. wenn man es gleichzeitig mit normalem Magensaft (ln
trinsic faktor !) verabfolgt. Diese Auffassung änderte sich, als Meyer, 
Sawitzky, Ritz und Krim 1950 zeigten, daß das Vitamin B12 auch bei 
oraler Verahreichung voll wirksam ist, wenn es mit kleinen unterschwel
ligen Folsäuregaben gleichzeitig verabfolgt wird. In diesem Fall kann 
also durch kleinste Folsäuremengen der Intrinsic factor gewissermaßen 
ersetzt werden. Als Tagesdosis gaben diese Autoren 25 y B12 zusammen 
mit 1,67 mg Folsäure per os und später sogar nur 10 y B12 und 0,67 mg 
Folsäure. Die gleichen guten Ergehnisse wurden bei der gleichen oralen 
Dosierung später von Ritz und Mitarbeitern sowie Schrumpf bestätigt. 
Wir selbst haben dieselben Resultate mit W-1-Aminohepan, einem Ge
samtextrakt aus gleichzeitiger Proteolyse von Leber und Hefe mit einem 
standardisierten Gehalt von 50 y B12 und 3,3 mg Folsäure/100 cm, er
zielen können. Den Verlauf einer unhehandelten Perniciosa unter dieser 
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Behandlung zeigt die folgende Ahh. 1. Wir gaben in diesem FalllO Tage 
lang 50 cm3 W-1-Aminohepan. Die daraufhin einsetzende Retikulo
cytenkrise war ausreichend, auch nach prohatoriscber Gabe von kristal
linischem B12 parenteral stiegen die Retikulocyten nicht weiter an, das 
rote Blutbild normalisierte sich nach 10 Tagen, desgleichen auch die 
Leuko- und Thromhocytenzahl. Als Dauerbehandlung genügen täglich 
5 cm3 dieses Stoffes per os. Das Aminohepan wird im allgemeinen von 
den Patienten sehr gern genommen, vor allem auch deshalb, weil das 
subjektive Befinden sich unter dieser Behandlung erstaunlich rasch, 
manchmal schon nach wenigen Stunden, entschieden bessert, eine Beob
achtung, die vielleicht auf die ebenfalls im Aminohepan enthaltenen 
Aminosäuren und sonstigen Vitamine derB-Gruppezurückzuführen ist. 
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Abb. 1. Perniziöse Anämie, mit ~'·l·Aminohepan oral behandelt. 

Störend wirkt sich le~iglich bei einigen Kranken der Geschmack aus. 
Doch ist auch dieser Ubelstand behoben, nachdem das Aminohepan in 
geschmackindifferenter granulierter Form geliefert werden kann. Die 
gute Wirksamkeit dieses Granulats geht aus der Abb. 2 hervor, wobei ich 
besonders auch auf den günstigen Einfluß dieser Behandlung auf die 
leichte Hypoproteinämie und Hypoprothrombinämie hinweisen möchte. 
Wir haben bisher 10 Perniciosa-Kranke mit diesem Stoff behandelt, und 
zwar 6 mit der flüssigen, und 4 mit der granulierten Form, ohne bisher 
einen Versager gesehen zu haben. Allerdings sprach ein Kranker auf die 
Granulat-Behandlung wesentlich schlechter an als auf das anschließend 
gegebene flüssige Medikament, so daß man dieser Behandlungsart auf 
jeden Fall den Vorzug gehen sollte. Daß sich die Behandlung auch auf 
schwere degenerative Strangerkrankungen bei perniziöser Anämie (funi
kulärer Myelose) günstig auswirken kann, sahen wir erst in den letzten 
Tagen bei einem Kranken, den wir zusammen mit der Univ.-Nerven
klinik Freiburg behandelten. Gute Erfahrungen mit dieser Art der 
Perniciosa-Behandlung wurden auch von Haenel, Hähner und Ludes, 

41• 
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Büchmann und Graß sowie Nitschkoff mitgeteilt. Nach meiner Ansicht 
ist .diese Art der oralen Behandlung z. Z. die eleganteste und wohl auch 
die Perniciosa-Therapie der Zukunft. 

Die schon seit Jahrzehnten bekannte Eisentherapie hat durch 
die Einführung intravenös applizierbarer dreiwertiger komplexer Eisen
salze ein vollkommen anderes Gesicht bekommen. Wie Untersuchungen 
mit radioaktiven Isotopen gezeigt haben, ist die Ausnutzung von i. v. 
zugeführtem Eisen sehr gut (Finch, Gibson, Pealock und Fluharty): Nach 
wenigen Tagen schon erscheinen 75% des injizierten Eisens in den Ery
throcyten, Eisenmangelzustände zeigten eine noch bessere Utilisation. 
Dem entsprechen auch die zahlreichen guten klinischen Erfahrungen. 
Auch die Verträglichkeit des i. v. zugeführten Eisens ist im allgemeinen 
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Ahh. 2. Perniziöse Anämie, mit W -1-Aminohepan Granulat per os behandelt. 

sehr gut. Eine große Reihe von Präparaten steht hier zur Verfügung, die 
sich bzgl. Verträglichkeit und Resorbierbarkeit kaum voneinander unter
scheiden (z. B. Ferrlecit, Ferrophor, Ferronascin, Ferri-Amphiolen). Die 
Dosierung dieser Präparate schwankt in weiten Grenzen. Im allgemeinen 
werden pro dosi 40 bis 80 mg Fe, oft auch 100 mg und von manchen Au
toren sogar bis zu 200 mg Fe pro Injektion gegeben ( Cameron, Bensley, 
Wood und Grayston, Gerbrandy). Zweifellos werden diese übergroßen 
Eisendosen meist auch gut vertragen, sicher sind sie jedoch nicht immer 
unschädlich. Auf die Gefahren, die mit derartigen gigantischen Eisen
gaben verbunden sind, hat kürzlich erst Stille hingewiesen, dertierexperi
mentell zeigen konnte, daß nach sehr hoher Dosierung von Eisen· Saccha
raten bei der Katze Ausfällungen in den Gefäßen von Lunge und Leber 
zu beobachten waren, die sich in vivo in schweren Kollapserscheinungen, 
wie sie bekanntlich bisweilen auch beim Menschen unter dieser Behand-
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lung gesehen werden, kundtaten. Aber auch die Arbeiten von Schwietzer 
weisen, in dieselbe Richtung. Danach wird das Gewebseisen durch das 
Apoferritin, also einen bestimmten hochdifferenzierten Eiweißkörper, 
der als· Schutzkolloid wirkt, in einem für den Körper utilisierharen Zu
stand gehalten. Steht bei großen intravenösen Eisengaben dieses Apo
ferritin nicht in genügender Menge zur Verfügung, so wird das Eisen in 
mikroskopisch nachweisbarer Form im Gewebe abgelagert. Die so ent
stehende Hämosiderose ist zwar zunächst noch reversibel, d. h. auch die
ses mikroskopisch bereits sichtbare Eisen kann noch für die Blutbildung 
herangezogen werden. Durch langdauernde Fortführung einer hochdo
sierten intravenösen Eisentherapie ist aber doch, das geht aus diesen 
Untersuchungen hervor, die Gefahr einer Organschädigung durch hoch
gradige Eisenablagerungen gegeben. Man sollte daher die intravenöse 
Eisenzufuhr von vornherein begrenzen: Nach Verabfolgung von etwa 
1000 oder 1500 mg Fe intravenös wird man schon auf Grund des Blut
bildes beurteilen können, ob die eingeschlagene Eisentherapie zum Erfolg 
führt. Ist das nicht der Fall, braucht man diese Art der Behandlung 
nicht fortzusetzen. Hat die Therapie aber Erfolg,· so wird man ohne 
Gefahr auch noch die doppelte Gesamtdosis geben können. Damit 
glaube ich auch die Ansicht der meisten Autoren zu vertreten, die sich 
mit dieser Fragestellung beschäftigt haben. 

In sehr vielen Fällen wird man bei Eisenmangelzuständen auf die 
intravenöse Eisenzufuhr verzichten können und mit der physiologischen 
und sicher harmlosen oralen Medikation auskommen. Dabei wird durch 
den "Mukosablock" ein schädliches Überangebot von Eisen in Blutbahn 
und Gewebe vermieden. Für diese orale Eisenverabreichung stehen eine 
ganze Reihe gut resorbierbarer und verträglicher Präparate zur Ver
fügung (z. B. Ferro-Compretten, Ceferro usw.). Sehr interessant ist die 
von Altmann aufgeworfene Frage, ob die Folsäure unter bestimmten 
Voraussetzungen die Resorption von Eisen in der Dünndarmschleimhaut 
zu fördern vermag, der Folsäure also eine ähnliche Rolle wie bei der Re
sorption von Vitamin B12 auch bei der Eisenresorption zukommt. Ein 
Präparat, das auf ähnliche Vorstellungen zurückgeht, ist das Ferrofolsan, 
das sich bei postinfektiösen Anämien (Diebold und Moser) und bei Blu
tungsanämien (Klees und Müller) gut bewährt hat. Wir selbst haben diese 
Kombination ebenfalls mit gutem Erfolg bei verschiedenen Eisenmangel
anämien verwendet. Das Präparat enthält in sechs Dragees, was der 
üblichen Tagesdosis entspricht, 200 mg Ferro-Eisen und 5 mg Folsäure. 

Von der Eisentherapie ist heute die Behandlung mit Kobalt nicht 
mehr abzutrennen. Diese hat sich, nachdem es in den letzten] ahren ge
lungen ist, gut verträgliche orale und parenterale Präparate herzustellen, 
einen festen Platz in der Anämietherapie erobert, auch wenn bisher noch 
nicht alle Einzelheiten im Wirkungsmechanismus des Kobalt geklärt 
werden konnten Wir verweisen hier auf die grundlegenden Unter
suchungen von Weißbecker. Besonders gute Dienste leistet die Kobalt
hehandlung bei den Infektanämien, die bisher therapeutisch sehr 
schlecht angehbar waren. Die Genese dieser Infektanämien ist be-
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kanndich sehr komplexer Art: Neben der Beschlagnahme des Eisens 
durch das aktivierte RES (Heilmeyer, Stüwe und Keiderling) spielen 
zweifellos Störungen im Eisentransportmechanismus ( Cartwright u. a. ), 

Eisenverwertungsstörungen ( Grin-
Ceferro 1 Amp. i.Y.Igl. steinund Mitarbeiter), wahrschein-
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Abb. 3. Verlauf einer Infekt·Anämie (Tonsillogener 
Fokalinfekt Polyarthritis) unter kombinierter Kobalt

Eisenbehandlung (nach Weiß b e c k er). 

gen der Eisendepotform und viel
leicht auch Eiweißsynthesestörun
gen (Schwietzer) eine Rolle. Sicher 
ist nun, wie Weißhecker eindeutig 
zeigen konnte, daß durch kleine 
Kobaltdosen der Eisengehalt der 
Milz herabgesetzt und die Eisen
utilisation (s. a. Wintrobe) gebessert 
werden kann. Demgegenüber steigt 
nach hohen Kobaltdosen- 10 mg 
und mehr parenteral- der Serum
eisenspiegel an, das RES-Eisen 
nimmt zu. Den günstigen Effekt 
von täglich 5 mg Kobalt i. m. bei 

einer Infektanämie im Verlauf einer Polyarthritis zeigt die Ahh. 3. 
Besonders eindrucksvoll ist in diesem Fall das rasche Ansteigen des 
Hämoglobins, während die Erythrocyten wesentlich langsamer an Zahl 
zunehmen, so daß eine Normalisierung des anfangs stark verminderten 
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Färbe-Index resultiert. Ein ähnlicher Effekt kann auch durch die orale 
Behandlung mit Kobalt-Eisen-Pillen erzielt werden. Das zweite wichtige 
Indikationsgebiet der Kobalt-Behandlung stellen die Mittelmeeranämien 
dar, die in unseren Breiten, wie die letzten Jahre gezeigt haben, garnicht 
so sehr selten sind. Für sie ist das Ansprechen auf die Kobaltbehandlung 
besonders typisch und bei ihr stellt die Kobalt-Therapie alle hisher ge
bräuchlichen Behandlungsmaßnahmen in den Schatten (s. Ahh. 4). 
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An dieser Stelle soll noch kurz die zusätzliche Vitaminbehand
lung der Anämien gestreift werden. Wenn auch in Tierversuchen der 
günstige Einfluß verschiedener Vitamine bei bestimmten Anämien er
wiesen worden ist, wir auch aus dem Tierversuch reine avitaminotische 
Anämien kennen, so sind die diesbezüglichen Ergehnisse in der mensch
liehen Pathologie doch noch recht mager. Selbst die lange Zeit nicht 
mehr angezweifelte Rolle des Vitamins C ist nach den großangelegten 
V ersuchen Töttermanns wieder erneut umstritten. - Günstige Erfolge 
sieht man hisweilen bei den hypochromen Anämien, denen eine Einbau
störung von Eisen in das Porphyrinskelet zugrunde liegt, mit Lakto
flavin und Nikotinsäureamid (Stich und Wolff), vor allem auch bei den 
Mittelmeeranämien (Freudenberg und Esser, Thrambusti, Frola). Ver
einzelt hat man auch den Eindruck, daß bei bestimmten Anämieformen, 
vorwiegend dann, wenn Eiweißmangelzustände gleichzeitig eine Rolle 
spielen, sich das Pyridoxin günstig auswirkt. Ein dramatischer Effekt 
ist jedenfalls durch die Vitaminbehandlung - mit Ausnahme der ein
gangs besprochenen Vitamine B12 und Folsäure - nicht zu erwarten. 
Auch die Hormonbehandlung der Anämien hat nur dann einen Sinn, 
wenn gleichzeitig auch .andere klinische Symptome auf einen bestimmten 
Hormonmangelzustand hinweisen. 

Während die hisher behandelten Anämieformen therapeutisch gut 
heeinflußhar sind, ist das bei den jetzt zu besprechenden Anämien anders. 
Unbefriedigend wie die pathogenetische J?.eutung ist auch die Therapie 
der erworbenen hämolytischen Anämien. Uher die kongenitalen Formen 
möchte ich hier nicht sprechen, nachdem sich bei ihnen therapeutisch 
in den letzten 20 Jahren eigentlich nichts geändert hat. Bei den erwor
benen hämolytischen Anämien handelt es sich bekanntlich um meist 
schwere Erkrankungen, bei denen eine vermehrte periphere Hämolyse 
durch verschiedene atypische Antikörper oder- besser gesagt - den 
Antikörpern ähnliche Stoffe ausgelöt.t wird. Unter diesen spielen die 
atypischen Hämolysine sowie Kälte- und Wärmehämagglutinine eine he
sondere Rolle. Ob darüber hinaus auch eine gesteigerte hämolytische 
Milzfunktion ohne den Nachweis atypischer Antikörper allein schon eine 
erworbene hämolytische Anämie auslösen kann, wird z. Z. noch disku
tiert, von vielen Autoren auch als sicher angenommen. Die Behandlung 
der erworbenen hämolytischen Anämien wird demnach versuchen, die 
Bildung der krankheitsauslösenden atypischen Antikörper zu unter
drücken hzw. diese aus dem Blut zu entfernen oder zumindest ahzu
sättigen. Gerade die zuletzt genannte Methode ist in den vergangeneu 
Jahren immer wieder versucht worden, und zwar vorwiegend am Modell
beispiel der fetalen Erythrohlastosen. Eine Bindung der krankmachen
den Rh-Agglutinine der Mutter ist dabei auch durch Haptene und das 
Lecithin gelungen (Hamilton und Brocklad, Goldsmith, Dahr, Prokop). 
Die Prognose für das Kind konnte dadurch hisher aber noch nicht ge
bessert werden .. 

Bei der medikamentösen Behandlung dieser Anämien werden solche 
Stoffe herangezogen, von denen man weiß, daß sie die Antikörperbildung 
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beeinträchtigen. Bevor wir uns der Besprechung dieser Medikamente zn
wenden, müssen wir uns jedoch darüber im klaren sein, daß auch ohne 
Behandlung die Antikörperbildung spontan zurückgehen und auch 
schwere erworbene hämolytische Anämien -ohne Behandlung abheilen 
können. Die Ahh. 5 zeigt den Krankheitsverlauf bei einem dreijährigen 
Kind der Freiburger Kinderklinik. Das Kind hatte anfangs einen direk
ten Coombstest von 1: 1000 und einen indirekten von 1:8, also ehenfalls 
stark positiv, eine Anämie von etwa 6 g% Hämoglobin und fast 500 Ofoo 
Retikulocyten. Diese schwere hämolytische Anämie klang ohne eine 
gegen die Antikörper gerichtete Behandlung ab. Anfangs wurde lediglich 
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400 cm3 Blut gegeben bei einem gleichzeitigen Aderlaß von 200 cm3• 

Außerdem erhielt das Kind noch 750 mg Aureomycin, trotzdem kein 
greifbarer Infekt mehr nachweisbar war, und etwas Vitamin C. Bei der 
letzten Nachuntersuchung hatte es noch einen leicht positiven Coombs
te.st, die Retikulocytenzahlen sind noch wenig erhöht. Derartige spontane 
Hesserungen erworbener hämolytischer Anämien sind auch schon aus 
der älteren Literatur bekannt, und zwar von den immer wieder beschrie
benen sog. Lederer-Anämien, die spontan zurückgingen. Wir müssen uns 
auch daran erinnern, daß die Bildung der Kältehämagglutinine, wie sie 
im Verlauf von Viruspneumonien und anderen Erkrankungen auftreten 
können, meistens mit dem Abklingen des auslösenden Infekts auch wieder 
spontan zurückgehen. Jedenfalls zeigen diese verschiedenen Beispiele, 
wie vorsichtig man in der Beurteilung von Bt!'handlungsergehnissen sein 
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muß, wenn eiS darum geht, den Wert einer bestimmten Behandlungsart 
richtig zu würdigen. 

Bei der medikamentösen Behandlung von erworbenen hämolytischen 
Anämien sind in den letzten Jahren mehrfach gute Erfolge mit dem adre
nocorticotropen Hormon der Hypophyse (ACTH) bzw. mit dem gleich
sinnig wirkenden Cortison gesehen worden. Die Erfahrungen ameri
kanischer Autoren (Dameshek und Mitarbeiter, Davidson, Duthie, Gir
wood und Sinclaire, Best, Limarzi und Poncher, Wintrobe, Cartwright, 
Palmer, Kuhns und Samuels, Etess und Mitarbeiter, Gardner und Mit
arbeiter u. a.) haben nun gezeigt, daß mit großen Dosen von ACTH bzw. 
Cortison in der Mehrzahl der Fälle das klinische Bild wesentlich ge
bessert werden kann: Hämoglobin und Erythrocyten nehmen zu, die 
Retikulocyten werden vermindert, die Bilirubinämie nimmt ab, die 
Coombstest-Titter gehen häufig zurück. Die günstige Wirkung dieser 
Hormone dürfte auf eine gleichzeitige Bremsung der Antikörperbildung 
und eine Stimulierung der Erythropoese zurückzuführen sein. Leider 
halten die beschriebenen Erfolge aber nur in einem Teil der Fälle an. 
Wirkliche Heilungen sind sehr selten. In den meisten Fällen verschiech
tert sich das Bild sehr rasch wieder, wenn das Mittel abgesetzt ist. Diese 
Kranken teilen also das Schicksal der meisten mit diesen Hormonen be
handelten Patienten. Allerdings kann sehr oft wieder durch erneute 
Gaben von ACTH oder Cortison eine Remission erzielt werden. Mit 
diesen amerikanischen Erfahrungen stimmen auch unsere Beobachtun
gen weitgehend überein. Auf dem letztjährigen internationalen Hämato
logenkongreß in Rom konnte mein Chef, Herr Prof. Heilmeyer, bereits 
über drei Kranke dieser Art berichten, die unter dieser Behandlung 
keine oder nur kurzdauernde Besserungen gezeigt hatten. In der Zwi
schenzeit haben wir weitere Kranke mit erworbenen hämolytischen An
ämierr beobachten und mit verschiedenen Stoffen behandeln können. 
Heute möchte ich nur zwei Kurven davon zeigen. Bei der ersten Kranken 
handelte es sich um eine idiopathische erworbene hämolytische Anämie 
(Abb. 6)1 mit anfangs 1,2 Mill. Erythrocyten und 6,8 g% Hämoglobin. 
Der direkte Coombstest war mit 1:128 stark positiv, der indirekte 
Coombstest negativ, es waren also keinen freien Antikörper im Serum 
nachweisbar. Unter 2850 mg Cortison stiegen die Werte für Hämoglobin 
und Erytrhocyten an, die Retikulocytenwerte sanken ab, die Titer des 
direkten Coombstestes schwankten zwar, änderten sich im ganzen aber 
nicht signifikant. Jetzt wurde gleichzeitig zum Cortison Lost hinzuge
geben. Das Stickstofflost hemmt, wie schon seit vielen Jahren be
kannt ist, die Antikörperbildung (Gilman und Philips, Spurr, Schwab 
und Mitarbeiter), und es ist sicher kein Zufall, daß gerade dieser Stoff 
seine günstige Wirkung beibestimmtenErkrankungendeslymphatischen 
Systems, das in erster Lirrie an der Antikörperproduktion beteiligt ist, 
entfaltet. DieE<er antikörperhemmende Losteffekt sollte versuchsweise 
auch im vorliegenden Fall ausgenutzt werden. Tatsächlich hat sich das 

1 Die Titerbestimmungen wurden in allen hier mitgeteilten Krankheitsfällen von 
Herrn Dr. H. Schubothe an unserer Klinik bestimmt. 
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Befinden der Kranken auch weiterhin gebessert : Die Retikulocyten
werte liegen jetzt im Bereich der Norm, der direkte Coomhstest wurde 
jetzt erstmals negativ, die Hämoglobin- und Erythrocytenzahlen nähern 
sich der Norm, wobei die in den letzten Tagen verabfolgten Bluttrans
fusionen sich sicher auch noch günstig ausgewirkt haben. Selbstver
ständlich kann man jetzt noch nichts über den endgültigen Heilungsver
lauf sagen. Im übrigen berichtet eine brasilianische Arbeit von Gonzaga, 
die uns erst in den letzten Tagen zu Gesicht kam, ehenfalls über den 
günstigen Verlauf einer idiopathischen erworbenen hämolytischen An
ämie nach Stickstofflost. Das eigentliche Indikationsgebiet des Stick
stofflostes bei den erworbenen hämolytischen Anämien steHen aber wohl 
die Formen dar, die symptomatisch im Verlauf einer Krankheit ent
standen, die mit Lost günstig zu beeinflussen ist, also z. B. Lymphogra
nulomatosen (s. a. Bremy), Retikulosen, lymphatische Leukämien. Eine 
derartige Beobachtung zeigt auch die folgende Ahh. 7. Dabei handelt es 
sich um eine symptomatische erworbene hämolytische Anämie im Ver-
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Abb. 6. Verlauf einer idiopath. erworbenen hämol. Anämie unter Cortison und Lostbehandlung. 

lauf eines Retikulosarkoms. Man.sieht, wie in diesem Fall im Anschluß 
an die Stickstofflostbehandlung der Titer der Kälte- und blockierenden 
Wärmeagglutinine ahsinkt, Hämoglobin und Erythrocyten ansteigen. 
Bald aber kommt es zum Rückfall, der auch durch erneute Lost
gaben, unterstützt durch Bluttransfusionen und zuletzt sogar durch 
Cortison nicht mehr abzufangen ist. Es wird abzuwarten sein, ob 
sich auch bei den idiopathischen Formen durch Kombination von 
ACTH oder Cortison mit dem Stickstofflost die Erfolgsaussichten stei
gern lassen. 

Eine weitere Frage ist die nach dem Wert der Splenektomie. Diese 
wird man dann auf jeden Fall ausführen lassen, wenn man den Eindruck 
hat, daß die gesteigerte Hämolyse allein oder vorwiegend auf eine Stei
gerung der hämolytischen Milzfunktion zurückzuführen ist, wir es also 
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mit einer hämolytischen Hyperspienie zu tun ha.ben, vor allem auch 
dann, wenn mit Hilfe subtiler Labormethoden keine atypischen Anti
körper an den Erythrocyten oder im Serum des Kranken nachzuweisen 
sind. Bei den idiopathischen serologisch bedingten Fällen, die bisweilen 
bekanntlich auch mit einer ausgeprägten Milzschwellung einhergehen 
können, sind die Erfolge zweifelhaft, wie auch die Mitteilungen von 
Dameshek und Wintrobe sowie Cole, Walterund Limarzi zeigen. Oft sieht 
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man unmittelbar nach der Operation ein Absinken des Antikörpertiters, 
der sich jedoch bald wieder verschlechtert. Wahrscheinlich werden in 
diesen Fällen die Funktionen der Milz von dem zurückbleibenden, 
reichlich vorhandenen lymphatischen System übernommen. Da je
doch in der Literatur auch über eine Anzahl sehr günstiger Resultate 
nach Splenektomie berichtet wird (z. B. Learmonth in über 50% 
seiner Fälle), wird man die Frage der Splenektomie auch bei den 
idiopathischen erworbenen hämolytischen Anämien nicht ohne wei
teres von der Hand weisen können und sich sogar überlegen müssen, 
ob man nicht versuchen soll, den sehr häufig doch nur vorüberge
henden Erfolg mit ACTH bzw. Cortison durch diese Operation in 
einen Dauererfolg zu verwandeln, wie das schon von Etess und Mit
arbeitern vorgeschlagen wurde. 
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Neben den besprochenen Maßnahmen spielen .bei der Behandlung 
der erw;orbenen hämolytis~hen Anämien Bfuttransfusione~ eine 
große Rolle. Auch bei den sonstigen Anämicm wird man nie ganz auf 
Transfusionen verzichten können, bei den erworbenen hämolytischen 
Anämien ist dabei aber besondere Vorsicht geboten, da diese Behandlung 
oft über lange Zeit fortgesetzt werden muß und wir keine neue Sensibili
sierung durch einen Blutgruppen-Antagonismus zwischen Spender und 
Empfänger gebrauchen können. Aus diesem Grunde darfbei erworbenen 
hämolytischen Anämien nur Blut übertragen werden, das bzgl. aller be
kannten Blutgruppen und -Faktoren, also auch der Rh-Untergruppen 
gruppengleich ist. Steht bei seltenen Blutgruppen ein solches Blut nicht 
immer zur Verfügung, können gewaschene 0-rh-negative Blutkörperchen 
übertragen werden. Die Übertragung gewaschener Erythrocyten ist aber 
auch in den Fällen angezeigt, in denen die Hämolyse durch im normalen 
Blut vorkommende Serumfaktoren gesteigert wird, wie das z. B. bei 
der nächtlichen Hämoglobinurie vom Typ Marchiafava der Fall ist. 
Schließlich geben wir gewaschene Blutkörperchen bzw. durch Plasma
entzug eingedicktes Blut in den Fällen, in denen wir Erythrocyten zu
führen wollen ohne eine stärkere Kreis_laufh.elastung wagen zu können. 
Die große Austauschtran~fusion hat nur dann einen Zweck, wenn 
keine neuen Antikörper wieder in die Blutbahn einströmen können, wenn 
man also durch einen totalen Entzug des eigenen Blutes die krank
machenden Antikörper aus dem Organismus. entfernen kann. Das Indi
kationsgebiet der Austauschtramfusionen ist daher praktisch auf die 
fetalen Erythroblastosen beschränkt. Bei allen Transfusionen, vor allem 
aber im Verlauf von erworbenen hämolytischen Anämien, sollten wir uns 
über die Indikation und die gewählte Transfusionsform im Klaren sein. 
Nach verschiedenen Beobachtungen, die wir im Laufe der letzten Jahre 
gemacht haben, erscheint es sogar zweifelhaft, ob es überhaupt zweck
mäßig ist, einen Kranken mit einer solchen Anämie mit Hilfe von Trans
fusionen auf einen normalen Hämoglobin- und Erythrocytengehalt zu 
bringen. Wir hatten in einzelnen Fällen den Eindruck, daß durch wieder
holte Transfusionen eine verstärkte Hämolyse angefacht wurde, auch 
wenn nur gewaschene Erythrocyten übertragen wurden. Leider fehlte die 
Zeit, um an dieser Stelle im einzelnen darauf einzugehen. 

Zum Schluß nur noch ein kurzes Wort zur Behandlung der aplasti
schen Anämien, die nach wie vor zu den Sorgenkindern des Hämatologen 
gehören. Alle bisher angegebenen Behandlungsmethoden haben hier 
praktisch versagt. Soweit die Anämien auf allergischer Basis entstehen, 
wird man versuchen, sie mit ACTH oder Cortison zu bessern. Doch sind 
hier die Dauererfolge noch geringer als bei der zuletzt besprochenen 
Krankheitsgruppe (Wintrobe und Mitarbeiter). Von Davis und Davidson 
wurden erstmalig 1944 zur Behandlung der chronischen Verlaufsformen 
Extrakte von proteolysierten Lebern angewendet. Whitby und Britton 
äußern in ihrem neuen Buch über die Blutkrankheiten sogar die Ansicht, 
diese Art der Behandlung sei die einzige wirksame bisher überhaupt. 
Wir haben daraufhin zwei Kranke mit idiopathischen aplastischen Anä-
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mien mit W-1-Aminohepan, also einem Gesamtextrakt aus gleichzeitiger 
Proteolyse von Leber und Hefe behandelt. Der Krankheitsverlauf der 
einen Patientin ist auf Abb. 8 graphisch dargestellt. Daraus ist ersicht
lich, wie zunächst unter der Behandlung mit Folsäure und Vitamin B12 

die Werte des roten und weißen Blutbildes nur durch Bluttransfusionen 
im Abstand von 2 bis höchstens 6 Tagen zu halten waren. Das Cortison 
hatte sogar eher einen negativen als einen positiven Effekt. Nach Ein
setzen der Aminohepan-Therapie hielten sich die Erythrocyten- und 
Leukocytenwerte oder stiegen sogar an (vor allem die Leukocyten), trotz
dem die Bluttransfusionen wesentlich vermindert und zum Schluß nur 
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Abb . 8. Verlauf einer idiopathischen Panmyelopathie unter der Behandlung mit W~l·Aminohepan. 

noch in vierwöchigen Abständen gegeben wurden. Erstaunlich war auch 
in diesem Fall die rasche Besserung des Allgemeinbefindens. Die Patientin 
starb etwa 4 Monate nach der Klinikentlassung an einer Hirnblutung, 
die akut aus vollem Wohlbefinden heraus einsetzte und die vielleicht 
thrombopenisch bedingt war. Auch bei dem zweiten Kranken hatte man 
zunächst den Eindruck einer gewissen Besserung, aber auch in diesem 
Fall konnte diese Behandlung den schicksalsmäßigen Verlauf der Er
krankung nicht aufhalten. Schwierig wird in diesen Fällen oft die Ent· 
scheidung sein, ob man zur Splenektomie raten soll oder nicht. Sicher 
wird man diese empfehlen, wenn die Milz vergrößert ist und man den 
Eindruck einer splenogenen Markhemmung hat. Natürlich können auch 
in einer normal-großen Milz vermehrt Hemmungsstoffe gebildet werden, 
nur ist in diesen Fällen der Nachweis einer splenogenen Knochenmarks
bremsung sehr schwer zu erbringen, weshalb man in diesen Fällen mit der 
Indikationsstellung zur Splenektomie auch meist zurückhaltend sein 
wird. Doch wird man diese Frage in jedem Fall erneut kritisch prüfen 
und entscheiden müssen. 
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Werfen wir rückschauend noch einen Blick auf den gegenwärtigen 
Stand der Anämie-Therapie, so stellen wir fest, daß die vergangenen 
Jahre weniger der Entdeckung neuer Behandlungsmethoden galten als 
der Untermauerung und Umgrenzug des Bekannten. Viele Erwartungen 
wurden enttäuscht, aber auch neue hoffnungsvolle Ausblicke haben sich 
aufgetan. 
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CXXIII. 

Die Innenkörperanämien. 

Von 

Prof. Dr. Viktor Schilling (Rostock). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Die Abgrenzung einer besonderen Anämieform, "lnnenkörperan
ämien" (I. K.), unter der umfassenden Gruppe der hämolytischen An
ämien schlug der Verfasser (1) 1928 anläßlich der eingehenden Unter
suchung eines einschlägigen Falles vor. Es handelte sich um eine Coffein
süchtige, die sich eine chronische Acetanilid-Vergiftung durch den jahre
langen Gehrauch von Pulvern zugezogen hatte, die 0,3 Antifebrin und 
0,1 Coffein enthielten und nach ihrer Aussage einen stärkeren Rausch
zustand als Coffein allein bewirkten. Die Patientirr fiel durch eine eigen
artige livide Cyanose mit leichtem Suhikterus, beides stark wechselnd, 
aufund ging 7 Jahre durch die großen Berliner Kliniken als "Chronisch
Herzkranke", wofür sie sogar eine Rente erhielt. Die nähere Unter
suchung ergab Symptome eines wechselnd starken Blutabhaus, Urohi
linogenurie, Pleiochromie von Galle und Stuhl, einen spodogenen Milz
tumor und leichte Lebervergrößerung bei gleichzeitiger starker Blut
regeneration in Knochenmark und Peripherie. Der Fall konnte als hämo
lytische Anämie angesprochen werden, wies aber eine nicht dazu gehörige 
Braunfärbung des Hämoglobins durch Hämiglobin- oder Met-Rb-Bil
dung auf und hatte im peripheren Blute zahlreiche "Innenkörper'' der 
Erythrocyten. Die Original-Mikrofotogramme dieses ersten Falles de
monstrierten schon das Wesentlichste über die "lnnenkörper" (Z. f. klin. 
Med. Bd. 108, S. 722/23). 

Ein Giemsaausstrich-Präparat läßt die I. K. nur in einigen Rb-Anhäufungen 
der Blutscheiben oder in einem zufällig teilhämolysierten Erythrocyten erkennen. 

Die klassische, von lleinz (2) zuerst angegebene Vitalfärbung zeigt die I. K. als 
scharf umgrenzte, kernähnliche "Blaukörner". Durch Verbindung des Vitalverfahrens 
mit dem Ausstrich nach meiner (9) "Feuchten Kammermethode" gelingt es, die Vor
züge beider ·Methoden miteinander zu vereinigen. In solchen Präparaten spielen die 
"freien" lnnenkörper, die in manchen Lehrbüchern beschrieben und abgebildet werden, 
nur eine Zufallsrolle, ebenso die "äußerste" Randlage. Je besser das Präparat gelingt, 
um so eher erscheinen die meisten "Innenkörper" als ziemlich zentral gelegene, alle 
aber intraerythrocytäre Körperchen. 
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~.nfolge der bekannten Resistenz der I. K. gegen vorsichtige Hämolyse bleiben diese 
bei Ubergießen unfixierter gut trockener Ausstriche, z. B. mit Giemsalösung, in den 
Erythrocyten-Schatten als lichtbrechende Kügelchen liegen, die einen leicht gelblich
grünen Hb-Ton aufweisen (Abb. I) und sich wie Hb färben. 

In der "dicken Tropfenmethode" kann man die I. K. als hämolysierte helle Rest
körper erkennen, doch geben die Randzonen des Tropfens auch das Bild der Körper
ehen mit erhaltenem Hämoglobinton. 

Wir wollen nun das damit aufgerollte Problem der I. K. von drei 
Seiten betrachten, von der Morphologie aus, von der chemischen Seite 
aus und nach ihrer praktisch-klinischen Bedeutung. 

Morphologie der Innenkörper: 
Zunächst muß das Auftauchen eines so festumrissenen, fast kern

artigen Körpers in den angeblich strukturlosen Erythrocytenscheiben 
sehr verblüffen. Nach ersten Mitteilungen von Marehand (3), Riess (4) 
u. a. über Bildung augenscheinlich aus dem Hb stammender glänzender 
Körnchen bei bestimmten Blutgiften, u. a. Kalium chloricum, beschrieb 
Heinz (2) 1890 sehr genau "Blaukörner", die er bei Phenylhydrazin
und Pyrodin-Vergiftungen unter Anwendung supravitaler Methylviolett
färbung auftreten sah. 1892 identifizierte Ehrlich (Kongr. f. inn. Med.) 
diese "Heinzkörner'' mit "hämoglobinämischen lnnenkörpern", 
die er bei Nitrobenzolvergiftung erhalten hatte [Ehrlich-Lindenthai ( 5 )] . 
Diese Körper konnten austreten und wirkten dann wie kleine Erythro
cyten, "Schistocyten". Diese vital basophil färbbaren Gebilde waren 
aber im Ausstrich hypereosinophil! Beide Forscher, Heinz wie Ehrlich, 
sahen im wesentlichen ein Stück pathologisch-veränderten Hämoglo
bins darin, von dem sich der Erythrocyt nach Ehrlich durch Ausstoßung 
befreien wollte. Heinz (6) ergänzte seine Beobachtungen 1901 durch Mit
teilung gleicher I. K. bei Anilin, Hydroxylamin, Toluylendiamin u. a. 
Bereits aber die Pappenheimsehe (7) Schule [Zuzuki (8)] um 1911/12 
machte sich die Von mir (9) festgestellte, fast absolute Hämolyse-Resi
stenz zu nutze und unterzog isolierte Innenkörper aus hämolysiertem 
Blute färberischen und chemischen Studien, die einwandfrei ein eiweiß
artiges Gebilde mit Hb-Durchtränkung als eigentliche Grundlage er
gaben. Wir kommen darauf im zweiten Abschnitt zurück. 

Woher kommen nun diese körperlichen Gebilde? Ehrlich (5) und 
Heinz (2, 6) hatten oberflächliche nekrotisierende Vergiftungen der Ery
throcytenscheibe angenommen. 

Eine (demonstrierte) Versuchsserie an Mäusen mit dem milden 1.-K.-Bildner Acet
anilin zeigt, wie sich neben einigen schon vorher spärlich vorhandenen I. K. vier Stun
den nach der Vergiftung steigend an den Erythrocyten kleine vitalfärbbare Pünktchen 
bilden, die an Zahl und Größe rasch zunehmen. Nach I8 Stunden haben bereits alle 
Erythrocyten das Blaukörnchen. Nach 24 bis 36 Stunden sind fast maximal große I. K. 
daraus geworden und nach 43 Stunden haben sich mannigfache Teilungsformen ge
bildet, während anfänglich bei richtiger vorsichtiger Dosierung die Körper durchaus 
einzeln, selten zu zweienauftreten (Abb. I und 2 nach IO Stunden bei der Katze). 

Wie bereits Schmauch (10) feststellte (trotz einiger zweifelloser Ver
wechslungen der I. K. mit Kernkugeln), ist die Katze das am besten an
sprechende Versuchstier. Die Entwicklung beginnt bei ihr, nach eigenen 
Versuchen, schon nach Minuten und führt bald bis zu 100% Besetzung 
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der Blutzellen. Die klassische Methylviolett-Vitalfärbung zeigt bei einer 
mit Dinitroglykol vergifteten Katze im natürlichen Präparat besonders 
klar die absolut intraerythrocytäre Lage der Gebilde. Im Dunkelfeld 
leuchten die vorgefärbten I. K. als klare dunkelorangerote Bläschen auf. 
Die Färbung der Wahl ist die von Friedstein (11) eingeführte, besonders 
klare intensive Nilblausulfat-Färbung in der feuchten Kammer nach Ver
fasser. Fixiert man einen solchen Ausstrich und färbt nach Ehrlich mit 
Starkeosin nach, so sind die basophilen Farben ve-rschwunden, und es zeigt 
sich in den ganz erhaltenen Erythrocyten nur eine fleckige Eosinverdich
tung und nur bei Teilhämolyse der resistente und nun sauer färbbare I. K. 
[Es sei hier gleich bemerkt, daß die aus dem Rahmen fallenden Darstellun
gen von I. K. in Trocken-Ausstrichen in angeblich ungeschädigten Ery
throcyten nach Gutstein-Wallbach (12) m. E. solchen Teilhämolysen durch 
das von ihnen angewendete Fixierungsverfahren zu verdanken sind.] 

Unterhält man die Vergiftung chronisch oder dosiert man gleich 
depotartig, so zeigen die bis zu einer maximalen Größe von etwa 2 fl 
wachsenden I. K. Zerfalls- oder Teilungsvorgänge, die höchst bemerkens
werterweise oft nach ausgesprochenen 2-, 4-, 8- und 16er-Teilungen ver
laufen. Besonders große I. K. scheinen auch auf einmal in eine zusammen
hängende Margueritenform zu zerfallen, die im natürlichen Präparat 
maulheerartig oder stechapfelförmig erscheint. Im ersteren Stadium er
innert sie an die Formen der Substantia metachromatica, die man in den 
netzstrukturierten Polychromaten mit der vitalen Brillant-Kresylhlau
färhung erhalten kann [Cesaris- Demel; Verfasser (9)]. 

Läßt man ein gefärbtes Vitalpräparat etwa 24 Stunden stehen, so 
sieht man unter Schrumpfung der Erythrocytenmembran eine Oher
flächenverlagerung hzw. Ausstoßung der 1.-K. Die Möglichkeit der Ver
lagerung ist im Dunkelfeld oder im frisch hämolysierten Trockenaus
strich leicht zu erkennen, da manche I. K. molekulare oder auch inner
halb des Schattens rotierende passive Bewegungen ausführen. [Verfasser 
(9), Michaelides (13), E. Müller (14) u. a.]. 

Die Darstellung der I. K. in der Literatur läßt noch viel zu wünschen 
übrig. Als Beweis diene - pars pro toto - die Dunkelfelddarstellung 
nach Nizet (15), These de Lieges, 1951, wo man unter den vielen Granula 
nur ab und an überhaupt Innenkörper zu identifizieren vermag. Dagegen 
gibt auch das Dunkelfeld die I. K. richtig und gut erkennbar wieder [ ent
gegen Moeschlin (16)]. Es ist nicht verständlich, wie Jung (17, 18, 19, 20) 
der lichtoptischen Methode schwere Unterscheidbarkeit der I. K. von 
anderen Fällungsprodukten vorwirft. Die Vitalfärbung, wie die erwähnte 
Giemsahämolyse, geben so einwandfreie klare Bilder (Ahb. 1), daß die 
schwer zerstörten Elektronendarstellungen der I. K. nach Jung gar nicht 
damit verglichen werden können und außerdem in den hämolysierten Ery
throcyten viele andere, nicht abgrenzbare Niederschläge stecken bleiben. 

Mit Hilfe der hämolysierenden Gierusamethode ( am deutlichsten 
unter Nachfixierung und Färbung mit alkalisierter Giemsafärhung) kann 
man sehr oft neben dem I.K. ein kleines chromatinrotes Körnchen 
erkennen, das Weidenreichsehe Randkörnchen oder Chromatinstäuhchen, 

Ko:ngreß f. innere Medizin. LVIII. 42 
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einen Bestandteil aller normalen Erythrocyten, den Nissle, Dehler (zit. 
Nr. 9, 21, 22} und ich selbst mit dem Zellcentrosoma identifizierten. 
Auch eine andersartige Kapseloder Hülle scheint um das I. K. zu bestehen 
und ist besonders deutlich mit Carbolfuchsin-Hämolyse und Methylvio
lettnachfärbung demonstrierbar. An die kleine Gruppe schließt sich oft 
eng der Howell-Jollykörper an, die Kernkugel, ein sicherer chromatischer 
Kernrest (Abb. 1), der sogar mit dem frei werdenden I.K. die Zelle oft ver

läßt (Demonstration). Man 
kann diese Körnchen auch 
währendder Gierusahämo
lyse oft gut erkennen, bald 
wie bei einem kleinen Tro
picaring eng an- oder auf
liegend, bald etwas ge
trennt daneben. Auf die 
verschiedenen V ersuche, 
schon im normalen, nicht 

• 0 

0 

• 
• 
• 

0 

vergifteten Erythrocyt 
vorgebildete Strukturen 
ähnlicher Art zuerkennen, 
möchte ich hier aus Zeit
mangel nicht eingehen, 
dochsind vielfach Nukleoi
de, Kernäquivalente in der 
älteren Literatur beschrie
~.en [Verfasser (9, 21), 
Ubersicht (22); Gutstein 

• • 1 und Wallbach (12), Schrö-
o 0 der (23), Ulpts (24) u. a.]. 

• 0 

0 

' 8 . -... 
• • 0 0 

Ahb. I. Hämolyse am Ausstrich mit Giemsalösung. -+ Kemkugeln, 
bzw. Randkömchen. 

Ich selbst halte die ganze 
Gruppe für ein rudimen
täres Mikrozentrum mit 
eventuell anhängendem 
Kernreste bei gestörter 
Entkernung. 

Die modernste Technik 
der Phasenkontrastmi-

kroskopie (Ph. K.) erlaubt uns, der I. K. auch im ungefärbten, völlig un
veränderten Erythrocyten im natürlichen Blute festzustellen. Je nach 
Einstellung erscheint er dunkel oder hell. (Demonstration). Die I.K. 
vibrieren ständig leicht (übertragene molekulare Bewegung). Im Trocken
ausstrich sind auch mit Ph. K. die I. K. so lange nicht zu sehen, bis Teil
hämolyse eintritt. Nach vitaler Methylviolettvorfärhung in der feuchten 
Kammer erscheinen die I. K. im getrocknetem Ausstrich bei Ph.-K.-Be
trachtung sehr scharf begrenzt als kreisrunde hellgrüne Lücke in leicht 
bräunlichen Erythrocyten. Die hisher zweifellos schönste Darstellung 
gelang aber mit einer vorsichtigen Teilhämolyse unter Deckglas mit 15% 
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Formalin (Abb. 2). Die I. K. sind als klare, scharfrandige Bläschen in den 
korpusculär erhaltenen Erythrocyten, die oft zu zweien liegen, stark 
lichtbrechend zu sehen. 

Die Friedsteinsche (11) Annahme, daß die I.K. nur durch einen 
vitalen Prozeß im Tierkörper sich bilden könnten, wurde durch ihre 
invitro-Darstellung vom Verfasser mit Sehröder (25), unabhängig von 
den Amerikanern Bratley, Burroughws, Hamilton und Ker (26), über
holt, obwohl auch die ex
travasierten Erythrocyten 
noch Lebensvorgänge zei
gen. Die Beobachtung 
wurde bestätigt von Moe
sehlin (27, 28), Willi (29) 
u. a. Besonders große und 
zunächst meist einzelne 
I.K. erzielte Eb. Müller 
(14) (J. D. Rostock 1950) 
in vitro mit Nitroglykol 
an menschlichen Erythro
cyten. Bemerkenswert ist, 
wie schon Verfasser und 
Sehröder (25) feststellten, 
daß das Optimum der Ent
stehung in vitro bei 37Grad 
liegt und nach oben wie 
unten stark bis zu Null ab
fällt, obwohl Met-Hb in 
a1len Gradstufen reichlich 
gebildet wird. 

Zu den biologisch 
wichtigen Erscheinungen 
gehört auch die Tat
sache, daß die jungen 
Erythrocyten, die Poly
chromaten und die Nor-
moblasten im Knochen- Abb. 2. Hämolyse am Ausstrich (Katze) mit Formalin 15°/o· PH.K. 

mark fast nie I.K. bil-
den [Verfasser (1), Dtsch. Z. f. klin. Med. 108, 1928, 747 u. a.]. 

Noch mehr in das Physiologische führt die an der Hand des Paradig
mafalles schon von Verfasser (1) gemachte Feststellung, daß durch Splen
ektomie die Zahl der I. K. und nach Hundeversuchen auch die Schnel
ligkeit des Auftretens bei gleichen Dosen des Giftes sehr erhöht werden. 
Bei Ratten, Mäusen und Katzen erscheinen die I. K. auf Splenektomie 
auch ohne Vergiftung vermehrt im Blute [Verfasser (30)]. Bei chronischen 
Erythrocyten-Infekten ist eine eigentümliche Aktivierung mit Fortfall 
der Milz bekannt [Rodenwaldt und v. Berenberg-Gossler bei A:ffenmalaria; 
Laudabei der Rattenbartonellosis, s. Verfasser (30, 31, 32), bei Epery-



660 Schilling, Die lnnenkörperanämien. 

throzoon coccoides (33) u. a.]. Hirschfeld und Weinert hatten Auftreten 
und dauernde Zunahme der Howell-Jollykörper (Kernkugeln) nach 
Splenektomie beim Menschen gefunden. Verfasser stellte sie charak
teristisch beim hämolytischen Ikterus familiaris (34) und bei Milzaplasie 
(35) fest. Mit Sehröder (23) konnten wir experimentell und klinisch be
stätigen, daß das gleiche Verhalten auch für die Erythrokonten des Ver
fassers (36) gilt, die anscheinend Fadenbildungen vom Zentrosom aus 
["Erythromiten" Verfasser (37)] bedeuten. Zweifellos liegt ein allgemei
ner hormonaler Einfluß der Milz (31) auf Erythrocyten vor, der sich vor 
allem auf das Mikrozentrum der roten Zelle erstreckt. Die Milzwirkung 
auf die Zahl der Innenkörper wurde von Zadeck und Burg (38), Sehröder 
(23), Moeschlin (28), Gasser und Willi (39), Gasser (40) u. a. bestätigt. 
Moeschlin nimmt ein weniger vollständiges Abfangen der 1.- K.-Erythro
cyten bei fehlender Milz an, doch konnte Walter (41) an einem sehr pa
rallelen Falle von menschlicher Acetanilidvergiftung auch ohne Splenek· 
tornie die Zunahme mit jeweiliger Vergrößerung des Milztumors fest
stellen und experimentell an splenektomierten Mäusen auch eine aktive 
Vermehrung der I.K. durch Milzextrakte usw. erweisen. Wir kommen 
bei Besprechung der Klinik auf das wichtige Phänomen zurück. 

Chemie der lnnenkörper: 

Wir wollen uns zunächst aber in kürzerer Form der chemischen Seite 
des 1.-K.-Prohlems zuwenden. Die ersten Untersucher Marehand (3), 
Riess (4), Heinz (2, 6), Ehrlich (5) hatten die Vorstellung einer direkten 
oberflächlichen Hämoglohinschädigung, einer Korrosion des nekrotisch 
gewordenen vergifteten Erythrocytenteiles, vertreten. Verfasser stellte 
dieser Auffassung die Annahme eines bestimmten vorgebildeten Erythro
cytenteiles gegenüber, da sonst die scharf abgegrenzte, im lnnern des 
Erythrocyten liegende Teilvergiftung kaum erklärbar schien. In der Tat 
waren durch die allerverschiedensten Präparationen oft sehr künstlicher 
Art immer wieder im Erythrocyten gewisse chemisch differente Teile 
gegenüber dem ganzen Diskoplasma beschrieben worden. Die Pappen
heimsehe (7) Schule [Zuzuki (8), Friedstein (11), Hartwich (42) u. a.] 
machte sich die vom Verfasser festgestellte hochgradige Hämolyseresi· 
stenz der I. K. zunutze, um größere Mengen von I. K. für die chemische 
Analyse zu gewinnen. Allerdings berücksichtigten sie nicht ganz, daß bei 
starkem Auswaschen solcher I. K. schließlich auch das Hb abgegeben 
wird, wie die farblose Darstellung im dicken Tropfen zeigt (I. c. Nr. 1). 
Hieraus erklärt sich, daß die Angaben über den Rb-Gehalt der I. K. 
auseinandergingen. Während Pappenheim (7) eine Durchtränkung mit 
einem pathologischen Hb, wie Ehrlich, zugab, nahmen Hartwich (42), 
Kunkel (43) u. a. zweiwertige Eisenverbindungen usw. an. Trotzdem 
dürfte an dem wirklichen Rh-Gehalt aus folgenden Gründen nicht 
zu zweifeln sein : 

1. Im natürlichen Präparat und im Dunkelfeld haben die I. K. einen 
deutlichen Hb-Ton und grünlichen Glanz. 
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2. Die Färbungen am Trockenausstrich mit Giemsa und ähnlichen 
Blutfarbstoffen lassen die I. K. in der Hb-Masse nicht erkennen, d. h. 
färben sie identisch. 

3. Die durch Hämolyse freigelegten I. K. zeigen durchaus Hb-artige 
Farbtönungen. Vor allem nehmen sie an der Met-Rb-Bräunung teil [Ver
fasser (1)]. 

Es ist aber keineswegs so, wie Heubner (43-48) und Jung (17 -20) 
nach einer zu prägnanten Formulierung von Moeschlin (28) zuerst an
nahmen, daß man bärnatologisch an einer kausalen Verknüpfung der I. K. 
mit dem Met-Hb im alten Sinne festgehalten hätte. Vielmehr stellte eben 
die Pappenheimsehe Schule überzeugend fest, daß die wesentliche Grund
substanz des Körperchens eine Mischung von Eiweiß mit Lipoiden sein 
mußte. Nach Pappenheim (7) handelte es sich um ein Lipoproteid (Cho
lesterinolein), nach Hartwich (42) um eine in Essigsäure, Pepsin und 
Trypsin lösliche Substanz, die Xanthoprotein-, Millon- und Biuretreak
tion gab, also ein Histon oder Paranuklein sein konnte, während Kunkel 
(43) die Unlöslichkeil in Alkohol, Äther, Chloroform, Aceton hinzufügte 
und an Syntonin dachte. Hartwich (42) fand schwache Peroxydase- und 
Katalase-Reaktion, von Pappenheim-Zuzuki (8) bestätigt, die die Um
wandlung von Rogalitweiß in Blau hinzufügten. Damit waren direkte 
Beziehungen zum Atmungsprozeß gesichert. Außerdem aber wurde ein 
deutlicher Lipoidgehalt bestätigt, nach Heuer (49) 2 bis 6,5% Cholesterin 
neben 9,8 bis 14,2% Stickstoff. Eigentliche Kernbestandteile (Nucleine) 
waren nicht mehr nachweisbar, als im Erythrocytenstroma überhaupt. 

Irgend welche, auf die Entstehung deutende Fremdkörper waren nicht 
gefunden worden. Die Angabe von Kallner (50), daß die bekannte Cya
nose der Blutvergifteten auf anderen als den bekannten Hämoglobin
derivaten beruhte, wurde von Gaede und Kiese (51) scharf widerlegt. Die 
von Heubner ( 44.) als Grund der lrreversibilität der I. K. angesehene Ver
dochromogen- oder Verdoglobinbildung wurde von Heubner (45, 46) und 
Jung zurückgenommen. Während in den älteren Untersuchungen nur 
selten der Nachweis von Met-Hb gelang, weil dieses zu flüchtig ist [Ver
fasser (1) mit Brugsch u. a.], wurde er mit der besseren modernen Technik 
immer häufiger geführt [Zadeck und Burg (38); Gross, Bock und Hell
rung (52) u. a.]. Es war aber ein zweifelloses Verdienst der Heubnerschen 
Schule, daß durch Heubner (I. c.), Jung (1. c.), v. Bredow [zit. bei Heub
ner (46)] u. a. die völlige Unabhängigkeit der 1.-K.-Bildung von der 
Met-Rb-Bildung weiter geklärt wurde. Auf eine oft weitgehende Diver
genz der beiden Phänomene hatten schon Friedstein; Freyfeld und Mitar
beiter (54) u. a. hingewiesen. Während Moeschlin (27, 28) mit Nitriten bei 
Mäusen gute 1.-K.-Bildung erzielte, bestreitet die Heubnersche Richtung 
dabei überhaupt die 1.-K.-Bildung trotzreichlichster Bildung von Meth
Hämoglobin, wie besonders die Arbeit von Pulina [ zit. bei Heubner ( 46)] 
selbst bei maximalen Nitrit-Dosen ergab. Heubner (45) hat aber nicht 
bestritten, daß trotz der erheblichen Unabhängigkeit von Hämiglobin, 
Verdoglobin und 1.-K.-Bildung die experimentelle und klinische Erfah
rung für einen im ganzen bestehenden Parallelismus zwischen Met-Hb-

42a 
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und 1.-K.-Bildung spricht. Die von Heinz (2) noch angenommene Spezi
fität für Phenylhydrazine wurde schon von Huber (53) durch die gleichen 
Befunde bei Nitrobenzol aufgehoben. Die Vielseitigkeit der I. K. erzeu
genden Stoffe ist so groß, daß bei der Gleichheit der Symptome die Ent· 
stehung eines einheitlichen Giftstoffes im Körper angenommen werden 
muß, nach Lipschütz das Hydroxylamin, nach Heubner-]ung (I. c.) im 
Grunde das W asserstoffsuperoxyd, das aus dem bei Abhau der Gifte 
auftretenden Phenylhydroxylamin frei wird. Met-Hh ist bei der Atmung 
der Erythrocyten stets in etwa 1% bei den Fleischfressern und heim 
Menschen intrazellulär vorhanden durch Sauerstoff des arterialisierten 
Blutes, wird durch ein Fermentsystem über Glukose und l\filchEäure
Oxydation wieder reduziert. Die Nitroverbindungen greifen katalytisch 
in die Oxydationsvorgänge beschleunigend ein. Das dabei entstehende 
Paramidophenol erzeugt in einem Redoxsystem ständig neue Hämiglo
binmengen. Eine weitere Wirkung der Gifte ist nach Heubner-Jung 
(I. c.) der Angriff auf das Eiweiß des Hämoglobins, wodurch zunächst 
sehr kleine Koagulationen auf der Oberfläche entstehen sollen, die sich 
weiterhin zu den größeren I. K. zusammensetzen. M. E. wird diese mor
phologische Darstellung dem wirklichen Phänomen der von einem be
stimmten Punkte ausgehenden 1.-K.-Bildung mit schärfster Abgrenzung 
und anscheinend endogenem Wachstum nicht gerecht. 

Fassen wir die chemischen Ergehnisse zusammen, so ist zwar keine 
eigentliche Klärung erfolgt, aber sie bestätigen den aus den Färbungen 
gewonnenen Eindruck einer komplizierten Zusammensetzung der I. K. 
aus Eiweiß- und Lipoidbestandteilen und einer Stromazugehörigkeit des 
ganzen Gebildes mit deutlicher Beziehung zu inneren Zell teilen, die grade 
mit der Rh-Ausarbeitung in der Zelle zu tun haben dürften. 

Die Zahl der Substanzen, mit denen man hisher I. K. erzeugte, hat 
ständig zugenommen. 

Praktisch-klinische Bedeutung der I.K. 
Zum Schluß möchte ich auf die hohe klinische und allgemein ärztliche 

Bedeutung der lnnenkörperanämien hinweisen. Die noch wenig bekannte 
Technik der Darstellung der I. K. hat sicher erst einen seh-r kleinen Teil 
der vorgekommenen Klinik-Fälle der Veröffentlichung zugeführt. Ich 
verweise auf me~.nen (1) Paradigmafall, der sieben Jahre bei keineswegs 
unbedeutenden Arzten übersehen worden war trotz sorgfältiger gutacht
licher Kontrollen, ebenso auf den Wallersehen (41) Parallelfall, der trotz 
meines Hinweises anläßlich seiner auffälligen Cyanose monatelang die 
Stationsärzte täuschte, in der Vorgeschichte in 4 Jahren 8 Laparotomien 
in hysterischer Ausnutzungerzielt hatte, und bei demman erst dann nach 
weiteren drei Jahren mit ständiger Nachkontrolle nach vielen drama
tischen Zwischenfällen das Geständnis der Patientin erzielte, sie brauche 
ständig Antifebrinpulver. 

Dabei sind die klinischen Symptome der Fälle an sich recht einfach: 
auffällige fahle Cyanose, bräunliches Blut, Suhikterus, Symptome des 
Blutabbaus, evtl. Milzschwellung, Pleiochromie, dunkler Urin, Urohili-
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nogenurie, selten Hämoglobinurie. Im akut~;n Zustande kommen die 
rauschartigen Nervenvergiftungen hinzu, Ubelkeit, Kopfschmerzen, 
Krämpfe und nur in schwersten akuten Fällen Koma und Tod. Erst bei 
40% Met-Hb tritt schwere Erkrankung, bei 70% etwa der Tod ein. Die 
Innenkörper selbstwerden bis zu100% bei den chronischen Vergiftungen 
ohne schwere Krankheitssymptome bis auf Schwäche, Nervosität, Leber
störungen, Abmagerung ertragen, doch kommt es zunehmend zu schwe
ren Anämien, wenn die Vergiftung, z. B. im Gewerbebetrieb, andauert. 
Die Empfindlichkeit ist sehr verschieden. 

Tabelle l. 
Innenkörperbildner (alphabetisch), einige neuere Mitteilungen. 

Acetanilid [Schilling (1), Walter(41) u.a.] 
Anastil-Guajakol [Willi (55)] Albneid 

[Moeschlin (28), Gasser (40)] 
Anilin-Stempelfarben bei Säuglingen 

[Ewer(56), Schilling(57), Thomsen(58), 
Neuland (59), ]asinski (60), Sinios (61), 
H. Brug.~ch (62) u. a.] 

Anilin-Stiefelwichse [Japha (63), Lerew, 
Heide, Pereira, Hartog, Riviere, Stiefel 
(16 Kinder) u, a. (zit. nach Neuland(59)] 

Chlorate [Marchand (3), Riess (4), Heub
ner ( 44) u. a.]. 
Cryogenin [Rohr (64)], ein Phenylhydra

zinderivat 
Dagenan-Sulfapyrimidin [Moeschlin (65), 

Moeschlin und Steiner (65), Moeschlin 
und Burschier (65), Aemmer (66)]. 

Dalfan, (amerikanisches Entfettungs-
mittel) 

Diazil (Sulfonamid) [Gasser ( 40)] 
Dinitrobenzol [Freyfeld (54), Rejsch (67)] 
Dinitrotoluol [Freyfeld (54)] 
Elkosin-Sulfonamid [Willi (68), Gasser 

(40)] 
Erythroltetranitrat [Fertman und Doan 

zit. bei Gasser ( 40)] 
Irgafen (Sulfonamid) [Gasser (40)] 
lrgamid (Nl. Dimethylbenzolsulfonamid) 

[Löffler und Heglin (69), Heglin und 
Moeschlin (70), Heglin (71), Gasser (40)] 

Kosmetica [s. Neuland (59), Schilling (91 )] 
Martinsgelb 
Maretin (Diphenylhydrazinderivat) 

Abortivum 
Methylenblau [Bock (72)] 
Mirbanoel (Ersatz für Bittermandelöl, 

Parfüm, Kosmeticum, Abortivumu, a.) 
Naphthalin [Neuland (59)[. 
Nitratkochwasser als Milchverdünnung 

[Comby (73), Fauce!t und Miller (74)] 
Nitrite [Moeschlin (28), von Heubner (46) 

abgelehnt] 
Nilblau [Gutstein und Wallbach (12), E. 

Müller (14)] 
Nitroglykol, Sprengstoff [Gross, Bock und 

Hellrung (52)] 
Parered-Paranitranilin [Clarck (75), Jones 

und Brieger (76), Jones, Swarthmore und 
Brieger (77), Murphy, Zinzi und L. 
Murphy (78), Brieger (79), Flinn, Axel
rod und Brodie (80), Spicer, Hanna und 
Neal (81 )] (W achsstiftvergiftungen in 
U.S.A.) 

Phenacetin [ Reissmann (82)] 
Saridon [Jasinski (60) I 
Pelzbeizen [Neuland (59), Schilling (91)] 
Trinitrophenol (Pikrinsäure) 
Uliron, Neouliron [zit. n. Gasser (40), 

Schulten] 
Ursol (Pelzfärbemittel). 

Am interessantesten sind die spontanen Formen, die als familiäre 
Methämoglohinämie vorkommen, aber auf die Innenkörperbildung noch 
nicht viel untersucht sind [Hitzenberger (83), Ungricht (84), Condoumis 
(85), Gasser (40), Hörlein und Weber (86) u. a.]. Schon Freyfeld und Mit
arheiter wiesen auf das spärliche/Vorkommen von I.- K. bei anscheinend 
gesunden Menschen durch Nitratbildung im Darme hin. Die häufigste 
Ursache anscheinen,d endogener I. K.-Bildung sind die Milzerkrankungen 
wie hämolytischer Ikterus [Verfasser (1), Zadeck und Burg (38), Gas
ser (40)], Splenektomie [Verfasser (1), Zadeck und Burg {38), Pappen
heimer (87) und Mitarbeiter], Milzagenesie [Zadeck und Burg (38), Gas-
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ser (39)]. Eine neue Beobachtun~ ist die Innenkörperanämie der Früh
geburten und Neugeborenen [Willi und Hartmeyer (89a), Gasser und 
Karren (88), Gasser (89)]. Diese Art von 1.-K.-Anämien wird bezüglich 
der Pathologie noch einige Aufklärungen bringen, denn es dürfte sich 
im wesentlichen um Milzschädigungen bzw. Hyposplenien handeln. 

Praktisch besonders interssante und wichtige Vorkommen der letz
ten Jahrzehnte waren: 

Die Stempelfarbenvergiftung der Säuglinge durch Anilinfarbenstem
pel in nassen Windeln mit Hautresorption [Ewer (56), Verfasser (57), 
Thomson (58), Neuland (59), ]asinski (60), Sionis (61), H. Brugsch (62)]. 
Die Kinder wurden wegen "Morbus coerubus" (Cyanose) meist zunächst 
für angeborene Herzfehler gehalten. In den Neulandsehen (59) Fällen 
fand ich (34) die I. K. zuerst im dicken Tropfen und sicherte damit die 
Diagnose. 

Die Wachsstiftvergiftungen in Nordamerika, hervorgerufen durch 
Buntstifte mit Paranitranilin [Clarck (75), ]ohnes und Brieger(16),]ones, 
Swarthmore und Brieger (77), Murphy und Mitarbeiter (78), Brieger und 
Mazur (79), Flinn, Axelrod und Brodie (80), Spicer, Hanna und Neal (81)]. 

Die Nitratkochwasservergiftungen der Säuglinge durch Milchverdün
nung mitnitrathaltigem Wasser [Comby (13),Faucett und Miller(74)u. a.]. 

Sehr wertvoll waren die Untersuchungen bei Sulfonamid-Therapie 
von Moeschlin (27, 28, 65), Moeschlin und Hurschler (65), Döring (90), 
Aemmer (66), Willi (68), Gasser (40) u. a. 

Die Untersuchungen führten zur Aufgabe gewisser Sulfonamide in 
der ersten Ausprobierungszeit und Ersatz durch weniger lnnenkörper
bildende. Moeschlin (28) gab an, daß er neue Präparate danach sofort 
richtig beurteilen konnte. Auch klinisch ergaben die Präparate mit viel 
I. K., wie Sulfonamid, Sulfapyridin, Eubasin, Dagenan, Albucid, lrga
min, lrgafen nach Moeschlin {28, 65), Löffler und Heglin (69), Heglin und 
Moeschlin (70), Gasser (40), Willi (68) u. a., größere Unverträglichkeit. 
Durch das stark I. K. bildende Sulfonamid wurden 2% Agranulocytosen, 
durch Sulfapyridin (Dagenan) etwa 0,5% Agranulocytosen nach Long, 
Harvey und ]eneway, ]ennings, Southwell und Sander erzeugt [1. c. 
Moeschlin (28)]. 

Die Entfettungsmittel mit Dalfan, die in Amerika sehr verbreitet 
sein sollen und viele Vergiftungen erzeugten. 

Die Beobachtungen bei der Sprengstoffbereitung im Kriege [Freyfeld 
und Mitarbeiter (54), Gross, Bock und Hellrung (52)] mit Dinitrotoluol, 
Dinitrobenzol, Nitroglykol u. a. 

Die vielseitigen Möglichkeiten in der Gynäkologie durch Abtreibe
mittel, Kosmetica,Leder- und Pelzbeizen u. a. die vom Verfasser(91) zu
sammengestellt wurden. 

Bei der vielfachen Verwendung der aromatischen Nitro- und Amido
verbindungen in der Industrie der Farbenfabrikation, der Färberei, dem 
Druckergewerbe u. a. sind viele weitere Schädigungen bei mangelhafter 
Aufmerksamkeit denkbar und in den Gewerbelehrbüchern beschrieben 
(Koelsch u. a.). 
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Zweifellos ist die Hämolyse bei ihnen ein ganz anderer Vorgang, als 
bei den übrigen hämolytischen Anämien, denen sie bisher meist zuge
rechnet werden. Hämolysine scheinen erst sekundär aufzutreten, wäh
rend die ständige Ausschaltung der katalytisch weiter befallenen I. K.
Erythrocyten zu einer zunehmenden Anämie führt. Die toxischen Pro
dukte dieses Blutabbaus wirken dann weiter auf die bärnatopoetischen 
Organe, besonders Milz und Leber, ein und erzeugen einen Circulus vi
tiosus, der einer splenogenen hämolytischen Anämie ähnlich sieht. Die 
Therapie entspringt aus der Aufdeckung der Ursache, da selbst vorge
schrittene Fälle nach Ausschaltung der Met-Rb-bildenden Ursache sich 
spontan erholen. Die Heilung kann durch Methylenblau, das die Met-Rb
Träger schnell reduziert, und durch Ascorbinsäure beschleunigt werden. 

Wir halten nach dieser Übersicht die Abtrennung des 
Typus der "lnnenkörperanämien" nach ihrer Bedeutung, 
ihrer bärnatologischen Eigenart, ihrer schwierigen Dia
gnostik weiter aufrecht. 
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CXXIV. 

Zur Pathogenese der erythroblastischen Markinsuffizienz. 
Von 

Karl Rohr (Zürich). 
Mit 3 Textabbildungen. 

Als Markinsuffizienz und im Besonderen als erythropoetische In
suffizienz bezeichnen wir die Unfähigkeit des Markparenchyms, den 
normalen Anforderungen des Blutes hzw. der peripheren Organe in Be
zug auffrische Erythrocyten zu entsprechen. Es ist dabei die Neubildung 
der Erythrocyten aus irgendeinem Grunde ungenügend. Einer solchen 
Markinsuffizienz kann entweder eine Aplasie oder Hypoplasie oder aber 
auch eine Hyperplasie der Erythropoese mit Unvermögen zur Heran· 
hildung ausschwemmungsfähiger Erythrocyten (Pseudohyperplasie) zu
grunde liegen. 

In diesem Zusammenhange möchten wir das Augenmerk hauptsäch
lich auf die endogen wirksamen Ursachen, d.h. die Entstehungs
weise solcher aplastischer Zustände lenken und auf die zur Genüge he
kannten, vorwiegend exogenen Ursachen wie verschiedene Toxine, In
fekte, Mangelzustände nicht näher eingehen. 

Als erster Punkt soll die konstitutionelle Grundlage dieser 
aregeneratorischen Anämien gestreift werden. Die konstitutionelle Dis
position wird gerade für diese Fälle noch häufig diskutiert oder sogar in 
Frage gestellt, weil hisher nur verhältnismäßig wenig einwandfreie Here
dopathien bekannt sind. In der Ahh. 1 sind drei Stammbäume von Pan· 
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myelopathien wiedergegeben, wobei die Anämie im Vordergrund steht. 
Der erste Stammbaum entspricht der von Fanconi beschriebenen Familie, 
wo drei Geschwister von der gleichen Anämie befallen sind. Das Leiden 
ist seither als Fanconi-Syndrom in die Literatur eingegangen. Der 
zweite Stammbaum zeigt dieselbe Anämieform bei zwei Brüdern im Er
wachsenenalter und wurde von uns 1949 eingehend mitgeteilt. Dendrit
ten Stammbaum hat Baumann publiziert. Er ist deshalb von besonderem 
Interesse, weil in derselben 
Familie außer einer Fanconi
Anämie eine Aleukie, eine 
konstitutionelle Neutropenie 
und eine Promyelocytenleuk
ämie beobachtet wurden. Das 
Gemeinsame bei den ver
schiedenen Erkrankungsfäl
len stellt hier eine besondere 
Anfälligkeit des blut
bildenden Mesenchyms 
dar. Von hier aus lassen sich 
zahlreiche Übergänge zu an
deren Heredopathien des 
E:nochenmarksparenchyms 

finden. 
In diesem Zusammen

hange sind auch die nicht sel-
tenen hypoplastischen 

Anämien im Säuglings
und E:leinkindesalter zu 
erwähnen, die meist einen 
sehr chronischen Verlauf zei
gen und bei denen keine 
äußeren Ursachen auffindbar 
sind. Sie verhalten sich völlig 
therapierefraktär und kön
nen nur durch dauernde 
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Transfusionstherapie einiger- Abb. 1. Konstitutionelle Panmyelophtbise (Fanconi-Syndrom). 

maßen kompensiert werden. 
Sie pflegen oft über Jahre stationär zu bleiben, zeigen in seltenen Fällen 
eine Neigung zu Spontanheilung und gehen unter dem Namen der hypo
plastischen Anämie vom Typus J osephs-Diamond-Blackfan 
oder, sofern sie mit anderen Mißbildungen verbunden sind, vom Typus 
Ben j a m in. Im E:nochenmark findet man entweder eine verminderte 
Erythropoese, oft ist sie aber zahlenmäßig mehr oder weniger normal, 
dabei kann der Prozentsatz der polychromatischen und oxyphilen Ery
throblasten ehenfalls normal sein, jedoch sind die Retikulocyten stark 
vermindert oder völlig fehlend. Es muß in diesen Fällen eine besondere 
Ausreifungsstörung vom reifen Erythroblasten zum Retikulocyten ange-
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nommen werden (Bernard, Palmen und Vahlquist, Esser). Auch bei Er
wachsenen sind seltene solche konstitutionelle Erythrohlastophthiseniso
ierter Art bekannt (Moeschlin und Rohr, Heilmeyer). 

Für die Pathogenese solcher Fälle ist bedeutungsvoll, daß es mitunter 
gelingt, durch Cortison diese Erythroaplasie vorübergehend zu beheben. 
(Gasser). Dieser Therapieerfolg läßt sich auf Grund unserer heutigen 
Kenntnisse über die Wirkung der Hypophysen Nebennierenrinden
stoffe am besten als eine Stimulation der Erythropoese mit Durch
brechung der Reifungsstörung verstehen. Damit könnten solche aregene
ratorischen Kinderanämien als Adaptationskrankheiten an das ex
trauterine Lehen aufgefaßt werden. 

Bei der Anämieentstehung wurde hisher den entzündlichen 
Markveränderungen viel zu geringe Beachtung geschenkt. Es ist 
sehr wahrscheinlich, daß die meisten markbedingten Anämien mit Aus
nahme der Mangelanämien auf einer entzündlich verursachten 
Entwicklungshemmung der Erythropoese beruhen. Je nachdem, 
ob die Entzündung eine mehr toxische, infektiöse oder allergische Grund
lage hat, ändert sich zwar der Geschwindigkeitsgrad und die Dauer der 
Anämie, nicht aber der Charakter der erythropoetischen Insuffizienz. 
Die Noxe wird stets über das Kapillarsystem vermittels des retikulohi
stiocytären Systems (RHS) auf das spe::oifische Markparenchym über
tragen. Dabei gibt es sicher Fälle, wo im RHS keine anatomisch faßbaren 
Veränderungen angetroffen werden können, wo also Verhältnisse vor
liegen, auf welche der Begriff der "serösen Entzündung" (Roessle) zu
trifft. Häufiger als hisher erfaßt, sind aber zellu]äre Strukturveränderun
gen im Bereich des RHS, d.h. des adventitieJlen Mesenchyms im Knochen
mark, nachzuweisen (Rohr). 

Wenn wir das Wesen des Entzündungsvorganges als einen Ahwehr
prozeß des Organismus gegenüber irgendeiner Schädlichkeit definieren, 
so stellen wir primär als Folge der Entzündung fest, daß die histiotropen 
Funktionen gegenüber den ergotropen zurücktreten. d.h. es kommt zu Re
gulationsstörungen, die dem neurohumoralen System unterworfen sind. 

Im Knochenmark kann man zwei verschiedene Auswirkungen ent
zündlicher Vorgänge bei Anämien unterscheiden. Bei sehr akuter Ein
wirkung auf das Knochenmark, wie z. B. bei gewissen allergischen Reak
tionen, kann eine perakute aplastische Krise resultieren, d. h. es 
tritt eine plötzliche, offenbar regulatorisch bedingte Reifungsstörung der 
Erythropoese ein mit Blockierung der Erythrohlastenhildung, was sich 
in einem Schwund der Erythroblasten und der Markretikulocyten zu 
erkennen gibt. Solche Fälle, die erstmals und besonders eingehend von 
Gasserbeschrieben wurden, entziehen sich der routinemäßigen Erfassung, 
weil bei der normalen Lehensdauer der Erythrocyten von etwa 100 Tagen 
eine nur ungefähr eine Woche dauernde aplastische Krise kaum zu einer 
merklichen Erythrocytenahnahme führt. Augenfällig wird die Anämie 
nur bei hämolytischen Anämien konstitutioneller Genese, wo die Lebens
dauer der M;krosphärocyten auf etwa 15 Tage beschränkt ist. Owren hat 
bekanntlich diese Störung zuerst bei der hämolytischen Anämie heoh-
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achtet und sie sogar für die anämischen Schübe als alleinige Ursache ver· 
antwortlich gemacht, eine Auffassung, die sich nicht aufrecht erhalten 
läßt, da echte hämolytische Krisen völlig unbestritten sind. Als hämato· 
logische Besonderheit ist das Auftreten einzelner auffallend großer Rie· 
Senerythroblasten zu erwähnen, die oft mehrkernige, sog. polyploide 
Mitosen mit Riesenchromosomen aufweisen (Gasser, Undritz). Als Aus· 
druck eines allergischen Prozesses ist eine Vermehrung der Plasmazellen 
und der Eosinophilen im Knochenmark zu verzeichnen. 

Außer dieser akuten passageren Insuffizienz der Erythrohlastentätig· 
keit kennen wir bei länger dauernden Entzündungen, vor allem infektiös 
bedingten Formen, auch eine chronische Schädigung der Erythro· 
p o es e, die oft zu einer irreversiblen therapierefraktären Anämie führt. 

Langsamer einsetzende entzündlich bedingte Anämien begegnen uns 
vor allem bei zahlreichen Infekten und Toxineinwirkungen (z. B. Benzol, 
Urämie usw. ), wobei die Anämie mit Abklingen des Infektes, oft auch nach 
Entfernung des Toxins, spontan zur Norm remittieren kann. Besonders 
schön kann die Einwirkung auf die aktiv tätige Erythropoese bei der perni· 
ziösenAnämie mit Begleitinfektion beobachtet werden. Die Verschlimme· 
rung der Anämie durch hinzutretende Infekte ist bei der perniziösen Anä· 
mie gut bekannt. Im Knochenmark läßt sich in geeigneten Fällen im Zu· 
stande der Infektion ein fast völliges Fehlen der megalohlastischen Ery· 
thropoese nachweisen, wobei bemerkenswerterweise die normale Erythro· 
poese kaum gestört und die Granulopoese in typischer Weise verändert ist. 
Erst nach Beseitigen des Infektes tauchen die Megalohlasten wieder auf, 
um dann bei geeigneter Lebertherapie in üblicher Weise der normalen 
Erythroblastengeneration zu weichen. (Ehrenfeld und de Vries). 

Im Gegensatz zu der vorwiegend retikulären und plasmacytären 
Markreaktion bei Allgemeininfekten können wir bei eigentlichen Mark· 
entzündungen, der von uns sog. chronischen interstitiellen Mye· 
I i ti s, schwerwiegende zytologische Veränderungen des Knochenmarks· 
stromas beobachten. Als solche sind zu nennen neben Plasmazellwuche· 
rungeneine Vermehrung der Gewebsmastzellen und der histiocytären und 
fibrocytären Elemente (Abb. 2). Diese Zellformen entwickeln sich oft zu 
einem mesenchymalen Granulationsgewebe und führen mit der Zeit zu 
Vernarhung des Knochenmarkes, zu einer Retikulofihrose. Eine Folge 
davon ist eine allmählich progredient werdende Panmyelopathie, wobei 
im Beginne die therapierefraktäre Anämie klinisch ganz im Vordergrund 
steht. Heilungen mit Defekt sind möglich, aber relativ selten, so z. B. bei 
Bang, bei Hepatitis epidemica, bei Tuberkulose usw. Wesentlich ist in 
all diesen Fällen die Anämiegenese, die als sekundäre Folge eines inter· 
stitiell entzündlichen Markprozesses aufzufassen ist. Diese Anämieform 
kommt in allen Abstufungen von leicht reversiblen bis zu völlig therapie· 
resistenten, irreversiblen aplastischen Fällen vor. 

Schließlich sei in diesem Zusammenhang noch auf eine Besonderheit 
gewisser aregeneratorischer Anämien hingewiesen, die hisher fast stets 
verkannt wurde: wir meinen aplastische Anämien, die mit einem latent 
hämolytischen Syndrom kombiniert sind. Jedem erfahrenen Klini· 
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b 

Abb.2a und b. Knochenmarks· 
ausstriche bei aregenerato
rischen Anämien: 
a) starke Wucherungvon Plas· 
mazellenund Histiocyten perl
kapillar; 
b) enorme Mastocytose und 
Plasmocytose. 

ker ist die Tatsache bekannt, daß bei gewissen aplastischen Anämien die 
Retikulocytenzahl nicht vermindert, sondern erhöht gefunden wird, ohne 
daß anscheinend faßbare hämolytische Symptome vorliegen. Mitunter 
läßt sich bei solchen Anämien eine Vermehrung der Erythroblasten im 
Knochenmark aufzeigen. Bei gleichzeitiger Thrombopenie und Neutro-
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penie wurden solche Fälle splenektomiert und bei wesentlicher Besserung 
die Anämie wie die übrigen Symptome als Ausdruck einer sog. depresso
rischen Hyperspienie interpretiert. Die erythropoetische Hyperplasie 
wurde dabei als splenogene Reifungsstörung interpretiert. Die genauere 
Analyse solcher Fälle läßt jedoch zwei hisher unbekannte Tatsachen er· 
kennen: l. zeigt das Markstudium außer einer oft hochgradigen Vermeh
rung der Erythroblasten ausgesprochene interstitielle entzündliche Ver· 
änderungen. Das adventitielle Mesenchym ist stark gewuchert mit sehr 
reichlich Plasmazellen, Histiocyten, oft mit Vermehrung der Gewebs
mastzellen und Fihrosetendenz. 2. ergibt die Bestimmung der Erythro
cytenlehensdauer, bestimmt mit der differentiellen Agglutinationsme· 
thode nach Ashby, eine sehr stark verkürzte Lehenszeit von nur etwa 
2 bis 3 Wochen. Da in solchen Fällen die üblichen Symptome einer hämo· 

o/o a; 0/o b; 
1500 700 200 100 

":> ':> 80 
\ ~ 180 80 

~1300 
80 ' 180 80 ' ?o.....,~ i;5 """' i;51100 ... 

. 70 '% 70 \ <::?~.-"')' '<: 1f0 Q~ 
'<: .900 

. 
' 1:: 

. tiO 

\ --:t~ .ll 120 tiO ~~ 
·.~ 700 -50 ""-::- .ii' 100 50 ... ." 

;,t.-6>~ ..::: -::-..,. 

~ 500 
... ~ ~0 ~ . ~0 \ "'"'....., ~ 

80 o.,_....., . . 
~ 300 

JO I 80 30 I - :§ 
20- \ 20 ... :::s ~0 I 100 
10 • 20 10 .. • 0 10 20 JO ~0 50 tiO 70 80 90 1101ilge 0 70 20 30 YO 50 60 70. 80 90 110 

Abh. 3a und h. Lebensdauerkurven der Erythrocyten (nach A~hby); a) bei kindlicher Fanconi-Anämie verkürzt 
auf 42 Tage; b) bei erwachsener Fanconi-Anämie (nach Splenektomie) verkürzt auf 16 Tage1• 

lytischen Anämie fehlen oder nur sehr larviert auftreten (mäßige Reti
kulocytenvermehrung, vermehrte Urohilinausscheidung), spricht man 
von einem latenten hämolytischen Syndrom. Berlin konnte dieses Syn
drom bei zahlreichen myeloischen und lymphatischen Leukämien ein
deutig nachweisen und zeigen, daß nach Milzexstirpation die Überlebens
dauer der Erythrocyten sich wieder weitgehend normalisiert. 

Ähnliche Überlegungen haben wir schon früher bei gewissen aplas· 
tischen Anämien vom Fanconi-Typus geäußert, wofür der exakte Nach
weis aber erst kürzlich durch Gasser und Holländer geleistet wurde. Bei 
zwei Fällen chronischer Panmyelopathie vom Typus Fanconi konnte die 
enorm verkürzte Lebensdauer der Erythrocyten mit nur etwa 15 resp. 
40 Tagen ermittelt werden. (Abh. 3). Dabei ist von prinzipieller Bedeu
tung, daß in einem Falle, der früher von uns publiziert wurde, dieses 
hämolytische Syndrom trotz vorausgegangener Splenektomie gefunden 
wurde. Wie wir wiederholt beobachteten, führt in solchen Fällen die 
Splenektomie nur zu einer teilweisen und zeitlich beschränkten Besserung 
der Blutbefunde. Es liegt beim Fanconi-Syndrom und verwandten, meist 
konstitutionellen Anämien eine generalisierte Störung des blutbildenden 

1 Die Kurven verdanke ich der Liebenswürdigkeit der Kollegen C. Gasser und 
L. Holländer. 
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Mesenchyms vor, wobei außer dem Knochenmark die Milz, die Leber und 
das übrige RHS betroffen sind. 

Über die Pathogenese solcher hämolytischer Syndrome ist hisher sehr 
wenig bekannt. In einzelnen Fällen sind ein positiver Coombstest, gele
gentlich auch Autoantikörper gefunden worden (Gasser und Holländer, 
Baumgartner). 

Auf Grund der vorliegenden Markveränderungen ist man geneigt, bei 
solchen aplastisch-hämolytischen Syndromen drei Faktoren als 
pathogenetisch bedeutsam herauszuheben: Die pathologische Erythro
poese, die zu minderwertigen Erythrocyten führt, die Vermehrung des 
retikulohistiocytären Gewebes nicht nur im Knochenmark, sondern auch 
in den übrigen Organen, das sowohl für die Erythropoesestörung verant
wortlich ist, als auch eine gesteigerte Abhaufunktion ausübt, schließlich 
die mögliche Entstehung der Autoantikörper im RHS als Abwehrreak
tion a~f die als Antigen wirkenden pathologischen Erythrocyten. Ähn
liche Uherlegungen dürften auch bei der hämolytischen Anämie vom 
Typus Marchiafava angebracht sein, umso mehr als u. E. auch hier eine 
aplastische Komponente mitspielt (Bremy). 

Zusammenfassend wäre zu sagen, daß eine erythropoetische 
Markinsuffizienz nur selten primäramerythrohlastischenParenchym 
einsetzt, sondern viel häufiger sekundär über das aktive Mesen
chym zustande kommt. Dabei lassen sich mindestens drei verschiedene 
Formen mesenchymaler Störungen unterscheiden: 1. eine heredi
täre Anlagestörung des ursprünglich hämopoetischen Mesenchyms 
(z. B}amiliäreaplastischeAnämievom Typus Fanconi), 2.eine kongeni
tale konstitutionelle Schwäche des erythropoetischen Mesenchyms 
(hypoplastische Anämien Typus Josephs-Diamond-Blackfan, Typus Ben
jamin), 3. entzündlich bedingte, d.h. reaktive Markretikulosen: 

a) akut aplastische Anämien (sog. benigne Erythrohlastopenie Gasser). 
h) chronische aplastische Anämien (interstitielle Myelitis, Retikulo

fihrose). 
c) chronische aplastischeAnämien mit latenthämolytischem Syndrom 

(chronische Markentzündung mit Bildung von Autoantikörpern, "apla
stisch-hämolytisches Syndrom"). 
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cxxv. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Zürich 

(Direktor: Prof. W. Löffler). 

Leukocytenagglutinine als Ursache von Agranulocytosen 
(Pyramidon usw.). 

Von 

S. Moeschlin und K. Wagner. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Von der Beobachtung ausgehend, daß bei pyramidonempfindlichen 
Menschen die Granulocyten im peripheren Blut bei einer Belastung mit 
kleinen Pyramidondosen schon sehr rasch verschwinden, erschien es uns 
von Interesse, den näheren Mechanismus dieser Leukocytenzerstörung 
durch Transfusionsversuche und Untersuchungen von verschiedenen 
Leukocytensuspensionen im Plasma und Serum solcher Patienten zu 
verfolgen. 

Versuche. 
1. Transfusionsversuche: Ein gruppengleicher Empfänger (Grup

pe 0, Rh negativ) erhielt von einer pyramidonempfindlichen Patientin 
drei Stunden nachdem ihr 0,3 g Pyramidon p. o. verabreicht worden 
war, d. h. im Momente einer deutlichen Leukopenie, 300 ccm Blut trans
fundiert. Beim Empfänger (siehe Abb. 1, linke Hälfte) kam es innerhalb 
20 Minuten zu einem Abfall der Leukocyten von 5000 auf 1000 und nach 
40 Minuten auf 800 (500 Granulocyten), der Ausgangswert wurde erst 
nach weiteren 4 Stunden wieder erreicht. Der Abfall betraf vor allem 
die Granulocyten, in geringerem Ausmaße aber auch die Lymphocyten. 
In einem zweiten Versuch wurden unter den gleichen Bedingungen 14 Ta
ge später einem anderen gruppengleichen Empfänger wiederum 300 ccm 
Blut transfundiert, wobei erneut eine schwere Leukopenie auftrat, Abfall 
der Granulocyten von 7000 auf 1100 innerhalb 40 Minuten (siehe Abb. 1, 
rechte Hälfte). Kontrolltransfusionen mit gruppengleichem Normalspen
der an die gleichen beiden Empfänger führten zu keinem Granulocyten
abfall (siehe Abb.1, punktierte Linie). Auch die eine Woche später durch
geführte Verabreichung von 0,6 g Pyramidon an die beiden Empfänger 
bewirkte keine Veränderung der Leukocytenwerte, womit gleichzeitig 
erwiesen wurde, daß sich die Sensibilisierung, wenigstens durch die hier 
verwendeten kleinen Blutmengen, nicht passiv übertragen läßt. 

2. In-Vitro- Versuche: Um das evtl. Vorkommen eines Leukocy
ten-Lysins zu untersuchen, wurden gleichzeitig mit den Transfusionsver
suchen 3 Stunden nach der V erabreichung von 0,3 Pyramidon von der 

Kcmgreß f. innere Medizin. LVIII. 43 
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pyramidonempfindlichen Patientin Serum und Plasma entnommen und 
auf ihr Verhalten gegenüber eigenen sowie fremden blutgruppengleichen 
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Ahh. I. Transfusionen von je 300 ccm Blut 3 Std. nach Belastung einer pyramidonempfindlichen Patientin mit 
0,3 g Pyramidon führen bei beiden Empfängern zu einem plötzlichen und sehr starken Abfall der Leukocyten. 
Kontrolltransfusionen eine Woche später, sowie Belastungen mit 0,6 g Pyramidon bewirkten dagegen bei den 

gleichen Empfängern keinen I.eukocytenahfall. 

Leukocyten untersucht. Die Versuche mit dem Plasma und dem Serum 
wurden zum Teil in Heparinblut, zum Teil ohne Zusatz gerinnungs
hemmender Substanzen in Silikonröhrchen durchgeführt. 

80 

70 
• Serum von AgranuiOIJ'Iose 
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Ahb. 2. Leukocyten von Normalpersonen sowie 
von der pyramidonempfindlichen Patientin (Re· 
mission) werden durch Plasma oder Serum, das 
3 Stunden nach der Pyramidonhelastung der 
hierffu empfindlichen Patientin entnommen wird, 
zu 80-90% agglutiniert. Kontrollen mit Normal
plasma oder -serum zeigen nur eine Spontanag-

glutination von 10-20~~ der Zellen. 

In Parallelversuchen bei 37° und bei 
Zimmertemperatur ergab sich, auch 
bei einer anfänglich alle 10 Minuten 
und späterwährend 12 Stunden durch
geführten Auszählung, keine ver
stärkte Zytolyse der Leukocyten im 
Serum oder Plasma der Agranulocy
tose. Dies traf sowohl für die körper
eigenen (vor der Belastung entnom
mene und gewaschene, bei 0° aufbe
wahrte Leukocyten) als auch für die 
gruppengleichen fremden Granulocy
ten zu. Durch diese Versuche konnte 
also das Vorhandensein eines eigent
lichen Lysins ausgeschlossen werden. 
Dagegen ergab sich aber im Serum 
und Plasma der mit Pyramidon bela
steten Patientin sowohl eine starke 
Agglutination der eigenen vor der Be
lastung entnommenen Granulocyten 
als auch der von Kontrollpersonenent

nommenen Leukocyten. Dagegenfehlte diese Agglutination in Pyramidon
lösungen oder Pyramidon-Serum oder -Plasma-Mischungen (s. Tabelle). 
Die Auszählung der agglutinierten Leukocyten ergab die in Abb. 2 gefun-
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denen Werte von etwa 70 bis 80% gegenüber nur 15 bis 20% im grup
pengleichen Kontrollserum oder -plasma. Die Agglutination warwährend 
den ersten 2 Stunden am stärksten ausgeprägt. Es läßt sich also zu 
Beginn einer Pyramidon-Agranulocytose im Plasma und Serum ein 
Faktor nachweisen, der eine Agglutination der Leukocyten herbeiführt. 
Die verschiedenen durchgeführten serologischen Untersuchungen gehen 
aus der folgenden Tabelle hervor. 

In-Vitro-Versuche 

Normal-Serum oder Normal-Plasma . 
(gleiche Blutgruppe) 

Agranulocytose-Serum oder -Plasma. 
(in der Remission) 

Agranulocytose-Serum oder -Plasma 
(3 Stunden nach Verabreichung von 
0,3 g Pyramidon p. o.) 

0,1 bis 5 promillige Pyramidon-Lösung . 
(in physiol. NaCl-Lösung) 

0,1 bis 5 promillige Pyramidon-Lösung . 
(in Normalserum) 

0,1 bis 5 promillige Pyramidon-Lösung 
im Agranulocytoseserum während der 
R~~~~ . . . . . . . . . . . . 

Normale 
Leukocyten 

unverändert 

unverändert 

Agglutination 
+++ 

unverändert 

unverändert 

unverändert 

Leukocyten der 
pyramidonemp

findlichen Patientin 

unverändert 

unverändert 

Agglutination 
+++ 

unverändert 

unverändert 

unverändert 

3. Agranulocytose durch inkomplette Antikörper vom Ty
pus der Kälteagglutinine bei einer Viruspneumonie: Im An
schluß an die Durchführung der obigen Ven;uche hatten wir Gelegenheit, 
einen Patienten mit einer schweren Viruspneumonie zu beobachten. Bei 
diesem kam es durch das Auftreten von Kälteagglutininen (bis 1 :8000) 
mit einem sehr breiten thermischen Spektrum (bei 34° C noch 1:1000 !) 
zum Auftreten einer schweren hämolytischen Anämie (Abfall des Hämo
globins bis 23%). Der direkte und indirekte Coombs-Test waren stark 
positiv und transfundierte Erythrocyten wurden sofort hämolysiert. Bei 
diesem Patienten trat durch die hier vorhandenen Agglutinine vom 
Typus der Kälteagglutinine, neben der hämolytischen Anämie und einem 
Abfall der Thrombocyten auf 30 000, eine eigentliche Agranulocytose 
(143 Granulocyten) in Erscheinung, was unseres Wissens bisher nicht 
beobachtet wurde. Durch eine langdauernde Verabreichung von ACTH 
konnten sowohl die hämolytischen Erscheinungen als auch die schwere 
Granulocytopenie behoben werden. Nach Absetzen des ACTH stiegen 
aber die Kälteagglutinine erneut wieder an, die Leukocyten fielen von 
4 bis 5000 Zellen wiederum auf 1800 bis 2000 ab. Eine nun während 
10 Tagen eingeleitete Cortisonbehandlung ließ die Granulocyten wieder
um auf 4000 bis 5000 ansteigen. Nach Absetzen des Cortisons fielen sie 
wieder prompt auf 2000 ab und eine erneute Cortisonbehandlung ergab 
wiederum eine Normalisierung mit Abfall auf 1900 nach Sistierung des 
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Cortisons. Auch hier haben wir es mit einer sekundär durch das Vor
kommen eines als Agglutinin wirkenden Antikörpers im Serum des Pa
tienten zustande kommenden peripher bedingten Agranulocytose zu tun. 
Leider konnte in diesem Fall die Agglutination der Leukocyten auf dem 
Höhepunkt der Erkrankung in vitro nicht nachgewiesen werden, was 
vielleicht darauf beruhen könnte, daß es sich hier wie auch für Erythro
cyten vorwiegend um inkomplette Antikörper handelt. Der sehr inter
essante und genau untersuchte Fall wird in extenso an anderer Stelle 
noch ausführlich mitgeteilt werden (Moeschlin, Siegenthaler und Hässig). 

Diskussion. 
Aus den obigen Transfusionsversuchen geht hervor, daß bei der so

genannten anaphylaktischen Form der Pyramidonagranulocytose, auf 
dem Höhepunkte der Reaktion (hier 3 Stunden nach der Verabreichung 
von 0,3 g Pyramidon), im Blute der Patientin ein übertragbarer Faktor 
nachgewiesen werden kann, der auch beim Empfänger die zirkulierenden 
Granulocyten aus dem Kreislauf zu eliminieren vermag (Abfall von 4000 
auf 500 Granulocyten und von 7000 auf 1100 in einem zweiten Fall, siehe 
Abb. 1 ). Der im Tiefpunkte der Leukopenie im Blute vorhandene Leuko
cyten-eliminierende Faktor muß dabei schon in außerordentlich kleinen 
Mengen wirksam sein. So genügte schon die Transfusion von 300 ccm Blut, 
was beim Empfänger einer Verdünnung von 1:20 entspricht, um eine 
mehrere Stunden anhaltende schwere Granulocytopenie hervorzurufen. 
Es ist anzunehmen, daß die Transfusion einer größeren Menge eine noch 
intensivere und vor allem länger dauernde Wirkung auslösen würde. 

Als Ursache für dieses weitgehende Verschwinden der Leukocyten in 
den Transfusionsversuchen konnten durch In-Vitro· Versuche im Plasma 
und Serum der Pyramidon-Agranulocytose ein die eigenen sowie fremde 
Granulocyten zur Agglutination bringender Faktor nachgewiesen wer
den. Hierdurch war dann wahrscheinlich analog dem Verhalten beige· 
wissen erworbenen hämolytischen Anämien (z. B. Kälteagglutinine) und 
bei gewissen Thrombocytopenien (Ackroyd und Harrington) die Vorbe
dingungen für eine Elimination dieser Zellen aus dem Blutkreislauf ge
schaffen. Die Richtigkeit dieser Auffassung geht auch aus dem oben er· 
wähnten Falle einer Viruspneumonie hervor, bei der es durch die hier 
vorhandenen Agglutinine nicht nur zum Auftreten einer schweren hämo-
1ytischen Anämie, sondern auch zu einer eigentlichen Agranulocytose 
kam, die so lange bestehen blieb, als ein hoher Titer der Agglutinine im 
Blut nachweisbar war; Es ist dabei auf Grund von Untersuchungen über 
das Schicksal von transfundierten Leukocyten (Weissberger, Heinle, 
Hennah 1949, Weissberger und Heinle 1951, Bierman, Lanman und Mit
arbeiter 1951) anzunehmen, daß die Zerstörung der agglutinierten Leu
kocyten vorwiegend in der Lunge stattfindet. 

Auf Grund des hier nachgewiesenen Mechanismus einer enorm ge
steigerten peripheren Leukocytenzerstörung bedarf vielleicht auch un· 
sere bisherige Auffassung einer anaphylaktisch bedingten Hemmung und 
Zerstörung der Knochenmarkszellen bei der Agranulocytose einer er· 
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neuten Überprüfung. Schon Rohr konnte feststellen, daß bei der Pyra
midonagranulocytose die Störung im Knochenmark gewissermaßen "von 
der Oberfläche zur Tiefe fortschreitet". Das heißt, in leichteren Fällen 
verschwinden nur ausgereifte neutrophile Zellen und erst bei schwereren 
oder wiederholten Schüben auch die Myelocyten und in ganz schweren 
Fällen auch unreife Vorstufen, so daß nur noch Retikulumzellen übrig 
bleiben. Dieses stufenweise Verschwinden wäre bei einer reinen Ent
wicklungshemmung oder anaphylaktisch bedingten Zerstörung der 
Knochenmarkszellen nur schwer zu verstehen. Bock hat ferner gezeigt, 
daß auch bei Agranulocytosen noch immer eine deutliche Proliferation 
der Zellen nachweisbar ist, daß also tatsächlich gar keine eigentliche 
Entwicklungshemmung vorliegt. Im Hinblick auf die oben vorgelegten 
Untersuchungen kommen wir daher zu der Auffassung, daß für das 
Versagen des Knochenmarks in diesen Fällen nicht eine ana
phylaktische Hemmung der Entwicklung der Knochenmarks· 
zellen, sondern der ungeheuer gesteigerte Mehrbedarf an 
Granulocyten durch die periphere Zerstörung der Leukocy· 
ten verantwortlich zu machen ist. Diese primäre periphere Leuko
cyten-Zerstörung führt dann zu einem allmählichen stufenweisen Ver· 
schwinden, vorerst der reifen Neutrophilen und Metamyelocyten und 
schließlich in schwersten Fällen auch der Myelocyten und evtl. ihrer Vor
stufen. Wahrscheinlich trifft diese Auffassung einer überstürzten peri
pheren Zerstörung der Granulocyten und die hieraus resultierende Entlee
rung und schließlich auftretende Erschöpfung des Knochenmarks für eine 
ganze Reihe anderer durch Sensibilisierungsvorgänge ausgelöster Agranu
locytosen zu (z. B. Chinin, Chinidin, Streptomycin, Sulfonamide usw.). 

Der bei schwereren Granulocytopenien und Agranulocytosen bis jetzt 
wenig beachtete, aber fast regelmäß · g vorhandene gleichzeitige Lym
phocyten-Ahfall erfährt vielleicht durch den hier geschilderten Me
chanismus ehenfalls eine Erklärung. Es ist wahrscheinlich, daß durch die 
agglutinierenden Substanzen nicht nur die Granulocyten, sondern auch 
die Lymphocyten betroffen werden. Wenn trotzdem die Granulocyten 
stärker betroffen werden als die Lymphocyten, so kommen hierfür viel
leicht neben Unterschieden in der Zellempfindlichkeit auch Unterschiede 
im normalen Tagesverbrauch dieser Zellen in Frage. Doch lassen sich 
hierüber vorläufig nur Hypothesen aufstellen. 

An anderer Stelle [Moeschlin und Wagner (4)] sind wir ausführlicher 
auf die Analogie gewisser Agranulocytosen bei foudroyanten Sepsis
fällen und auf d~~ von Hoff bei Kaninchen erzeugten Agranulocytosen 
(Pyrifer) durch Uherbeanspruchung des Knochenmarks bei einer allzu 
massiven Bakterienüberschwemmung des Organismus und dem dadurch 
ausgelösten enormen Leukocytenverbrauch eingegangen. Es ist möglich, 
daß die hier mitgeteilten Beobachtungen auch ein neues Licht auf das 
Vorkommen von aplastischen Erythroblastenkrisen bei gewissen 
hämolytischen Anämien werfen, wie sie erstmals von Heilmeyer und spä
ter von Owren, Dameshek, Gasser und Battle bestätigt werden konnten. 
Es wäre möglich, daß in gewissen Fällen auch hier eine enorm gesteigerte 
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periphere Zerstörung der Erythrocyten mit nachfolgender Überbean
spruchung der Erythropoese schließlich zu einer Entleerung und Er
schöpfung im Sinne einer vorübergehenden Aplasie des erythropoetischen 
Anteils führen könnte. 

Auch die lange Dauer der Agranulocytose läßt sich bei Berücksichti
gung der langen Ausreifungszeit der Granulocyten [etwa 8 Tage, siehe 
Moeschlin (3)] ohne weiteres verstehen. So dürfte in schweren Fällen mit 
einem Promyelocytenmark meistens nach 8 Tagen und bei einem leichte
ren Befund mit vorwiegendem Myelocytenmark schon nach 2 bis 3 Tagen 
mit dem Wiederansteigen der Granulocyten im Blute zu rechnen sein. 
Dies deckt sich auch mit den von uns früher bei der Urethan-Agranulo
cytose der Katze (Moeschlin und Bodmer) ermittelten Werten. 

Betrachtet man die hier vorgelegten Untersuchungen über die Agglu
tination der Leukocyten bei der Pyramidon-Agranulocytose und ihre 
Auswirkungen auf das Knochenmark im Hinblick auf andere Blut- und 
Knochenmarksveränderungen, so ergibt sich heute die interessante Tat
sache, daß sowohl gewisse erworbene hämolytische Anämien als auch ge
wisse Thrombocytopenieformen in ihrem ursächlichen Mechanismus be
stimmter Agranulocytosen eine nahe Verwandtschaft zeigen. Bei allen 
diesen drei verschiedenen Blutzellsystemen kann es durch eine Beladung 
der Oberfläche der Zellen mit gewissen Eiweißstoffen und der dadurch 
ausgelösten Agglutination der Zellen zu schweren Cytopenien und sekun
där dadurch auch zu einer Entleerung und Schädigung der betreffenden 
Vorstufen dieser Zellen im Knochenmark kommen. Interessant ist es, 
daß alle diese Reaktionen in der Rege! zellspezifisch ablaufen und die 
übrigen Blutzellsysteme dabei gewöhnlich nicht betroffen werden. Vieles 
bleibt hier noch näher abzuklären, aber es scheint uns, daß dadurch doch 
in Zukunft die sogenannten anaphylaktisch bedingten Agranulocytosen 
besser verständlich werden. 

Zusammenfassung. 
Bis jetzt wurden die Pyramidon-Agranulocytose und andere ver

wandte medikamentöse Agranulocytosen als eine am Knochenmark an
greifende anaphylaktische Schädigung aufgefaßt. Durch die vorgelegten 
Untersuchungen konnte gezeigt werden, daß im Blute von pyramidon
empfindlichen Patienten während dem experimentell ausgelösten akuten 
Schube eine die Leukocyten zerstörende Substanz zirkuliert. Die Trans
fusion von je 300 ccm Blut, 3 Stunden nach der Belastung mit 0,3 g Pyra
midon, an zwei gruppengleiche Empfänger bewirkt auch bei diesen eine 
vorübergehende schwere Granulocytopenie, die bei Kontrolltransfusionen 
von Normalblut fehlen. Im Plasma oder Serum von solchen Patienten 
läßt sich nach der Einnahme von Pyramidon eine sowohl die eigenen als 
auch fremde gruppengleiche Granulocyten zur Agglutination bringende 
Substanz nachweisen. Es kommt also bei der Pyramidon-Agranulocytose 
durch die Agglutination der Granulocyten und der nachher wahrschein
lich in den Lungen erfolgenden Zerstörung dieser zusammengeballten 
weißen Zellen zu einem peripher enorm gesteigerten Leukocytenver-
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brauch. Diesem massiven Leukocytenbedarf der Peripherie vermag das 
Knochenmark nicht mehr zu folgen, und es kommt zu einem vollkomme
nen Verschwinden der reifen Vorstufen (myelocytäres Mark) und in 
schwersten Fällen zu einer eigentlichen Erschöpfung des Knochenmarks 
(reticuläres oder myeloblastäres Mark). Die Parallele dieser Erscheinun
gen mit den bei gewissen erworbenen hämolytischen Anämien für die 
Erythrocyten und bei idiopathischen Thrombocytopenien für die Throm
bocyten beobachteten Verhältnissen wird besprochen. 
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CXXVI. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg im Breisgau 

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

Antikörperbedingte hämolytische Anämien. 
Von 

H. Schuhothe. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Die hämolytischen Erkrankungen gliedern sich pathogenetisch in drei 
Hauptgruppen: 

1. die korpuskulären, bei denen der Erythrocyt infolge einer inner· 
strukturellen Minderwertigkeit - meist angeborener Art - im sonst 
normalen Milieu vorzeitig zugrunde geht, 

2. die antikörperbedingten, bei denen der an sich normale Erythrocyt 
durch pathologische Serumsubstanzen existentiell geschädigt wird, und 

3. die exogenen Hämolysen, bei denen das Blutkörperchen durch 
physikalische Einwirkungen, wie z. B. Verbrennungen, oder durch che
mische, tierische, pflanzliche Gifte getroffen wird. 
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Uns beschäftigt hier die Gruppe der antikörperbedingten hämoly
tischen E1 krankungen. Sie ist während des letzten Jahrzehntes zu einem 
der aktuellsten Themen der bärnatologischen Forschung geworden, die 
auf diesem Gebiet grundlegend neue E1kenntnisse und Entdeckungen 
gezeitigt hat. Die systematische Aufklärung der einzelnen hierher ge· 
hörigen Krankheitsbilder ist noch in vollem Flusse. Aus der Vielzahl der 
Beobachtungen zeichnen sich jedoch bere~~s die wesentlichen Züge ab, 
so daß eine vorläufige zusammenfassende Ubersicht möglich wird. . 

A. Allgemeine Pathogenese der antikörperbedingten Hämolyse. 
Im Mittelpunkt der Pathogenese dieser Anämien stehen Serumbe

standteile von Antikörpercharakter, die sich als Hämagglutinine oder 

a b 
Abb. 1a. Agglutination und Abliisung der oberen Stromasehiebt von zwei Erythrocyten der Gruppe A vorbe

handelt mit einem Anti-A-St>rum. F.lektronf'nootisch etwa 450: I. 
Abb. 1 b. Blutkörperchen mit lan~en Hämatexodien. Elektronenoptisch etwa ~50: I. (Nach Bessis und Bricka: 

Rev. d. Hematol. 5: 406 und 4·09, 1950. Mit freundlicher Genehmigung der Autoren). 

Hämolysine an die Blutkörperchen heften. Lysine bewirken, wie vor 
allem Ponder (1948) gezeigt hat, bestimmte Veränderungen an den Ober
ftächenmoltkülen, die mit einer Auswanderung von Kaliumionen aus 
den Erythrocyten und einer Einwanderung von Natriumionen einher
gehen und mit einem Zusammenbruch des physiologisch-strukturellen 
Gleichgewichtes enden. Dieser Strukturzusammenbruch dokumentiert 
sich im Austritt des Hämoglobins aus dem Korpuskel. 

Anders wirken Hämagglutinine. Sie verändern die Erythrocytenober
ßäche in der Weise, daß eine Strukturverkettung zwischen benachbarten 
Blutkörperchen eintreten kann. Dabei ist die interkorpuskuläre Haft· 
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fähigkeit größer als die der äußeren Erythrocytengrenzschicht, so daß 
diese teilweise oder ganz abgelöst werden kann. Diese Schichtablösung 
hat neuerdings Bessis (1950) mit der Beschattungsmethode photogra
phisch festgehalten. Abh. 1 a zeigt zwei nach entsprechender Vorbehand
lung gleichsam skalpierte Blutkörperchen. Unvollständig abgelöste Teile 
der Außenhülle sind, wie man auf Abb. 1 b sieht, als fädige, flottierende 
Anhängsel nachweisbar. Es ist verständlich, daß derart lädierte Ele
mente keine lange Lehenserwartung m(hr haben und entweder bald 
ein Opfer physiologischer Blutabbauprozesse oder des mechanischen 
Zirkulationstraumas oder der Phagocytose durch das RES werden. 

B. Antikörpertypen. 
Betrachten wir die verschiedenen Typen von Hämantikörpern, so 

lassen sich serologisch zwei große Kategorien unterscheiden: die gruppen
und faktorenspezifischen, die einen streng geziehen Wirkungsmechanis
mus gegen entsprechende Blutkörperchenrezeptoren haben, und die un· 
spezifischen Antikörper, die generell mit menschlichen Erythrocyten re
agieren, auch mit denen des eigenen Organismus. 

Tabelle 1. Kategorien und Typen von Hämantikörpern. 
(Die Zahlen bei den Hämolysinen geben das Wirkungsmaximum innerhalb der 

pH-Skala an.) 
Gruppen- und faktoren-spezifische Hämantikörper 

Antikörpertyp 

Natürliche 
Isoagglutinine 

Natürliche 
Isohämolysine 

Immuniso
antikörper 

Serologischer Charakter 

Komplette Agglutinine 

Hämolytischer 
Ambozeptor <pH 7,6> 

Komplette und 
inkomplette Formen 

Vorkommen 

I normal I nur bei gruppenun
verträglichen Trans

] fusionen patholo-
norma gisch wirksam 

nach Immunisierung durch 
Blutübertragung oder hetero-

1 spezifische Schwangerschaft 

Gruppen- und faktoren-unspezifische Hämantikörper 

Antikörpertyp Serologischer Charakter Vorkommen 

Inkomplette Wirkungsamplitude: bei erworbener häinolytischer 
Wärmeantikörper 0 bis 37° Bindungsoptimum: Anämie 

37° 
Inkomplette Wirkungsamplitude: 0 bis 37° (normal), bei Kälteagglutinin-
Kälteantikörper Bindungsoptimum: < 20° ämien, bei erworbener hämoly-

tischer Anämie 
Komplette Wirkungsamplitude: 0 bis 30° (normal), bei Kälteagglutinin-
Kälteagglutinine Bindungsoptimum: 0° ämie, bei erworbener hämolyti-

scher Anämie 
Wärmehämolysine Hämolytischer bei erworbener hämolytischer 

Ambozeptor <pH 6,9> Anämie 
Bi phasische Hämolytischer bei paroxysmaler Kältehämo· 
Kältehämolysine Ambozeptor <pH 7,4> globinurie 

Monophasische Hämolytischer bei Kälteagglutininämien 
Kältehämolysine Ambozeptor <pH 6,9> 
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1. Die Isoagglutinine (Anti-A, Anti-B sowie seltene irreguläre 
Agglutinine) sind unabhän~ig von pathologischen Immunisierungsvor
gängen als komplette Antikörper ebenso wie 

2. die Isohämolysine (Anti-A und Anti-B) als hämolytische Am
bozeptoren normale Serumbestand teile. Sie werden nur bei Übertragung 
gruppenunverträglichen Blutes pathologisch wirksam. Nachweisbar sind 
sie mit der klassischen Methode der spezifischen Blutkörperchenaggluti
nation bzw. -hämolyse. 

3. Die gruppen- und faktorenspezifischen Immunanti· 
körperwerden vom Organi11mus als Antwort auf einen definierten Anti
genreiz gebildet, der durch Übertragung heterologen Blutes oder durch 
heterospezifische Schwangerschaften gesetzt wird. Als Vertreter dieses 
Typs kommen praktisch in erster Linie der Anti-Rh-Komplex sowie die 
Immunantikörper Anti-A und Anti-B in Frage. Seltener entstehen 
Immunantikörper gegen die MNS-Gruppe oder die Gruppen Lutheran, 
Kell, Duffy usw. Solche Antikörper können sowohl in der kompletten 
wie in der inkompletten Varietät auftreten. Nachgewiesen werden sie 
ebenfalls durch Bindung an merkmalspezifische Blutkörperchen. 

In der gruppenunspezifischen Antikörperkategorie lassen sich bisher 
folgende verschiedene Typen serologisch differenzieren. 

1. Die Wärmeantikörper vom Agglutinintyp, deren Wirkungs· 
optimumbei 37° liegt. Sie haben inkompletten Charakter, d. h. sie agglu
tinieren patienten· und arteigene Erythrocyten nur im Serum- oder 
Albuminmilieu, nicht in physiologischer Sa1zlösung. Doch bleiben sie 
auch nach wiederhohem Waschen an den Erythrocyten haften, und 
da sie Globuline sind, kann man dann mit einem Antiglobulinserum 
eine Kettenbindung zwischen den Antikörpermolekülen herbeiführen, 
die sich in einer Zusammenballung der sensibilisierten Blutkörperchen 
manifestiert. Dieser Antiglobulintest [ Moreschi (1908), Coombs, Mourant 
und Race {1945)] hat für den Nachweis unspezifischer inkompletter 
Antikörper [ Boorman, Dodd und Loutit (1946)] größte Bedeutung er· 
langt. Seine Empfindlichkeit kann ebenso wie die des Serum-Albumin
testes durch Vorbehandlung der Testerythrocyten mit Trypsin noch 
gesteigert werden [Dausset und Vidal (1950), Morton und Pickles (1951)]. 
Pathogenetisch spielen die inkompletten Wärmeagglutinine eine wichtige 
Rolle bei der erworbenen hämolytischen Anämie. 

2. Die sog. inkompletten Kälteantikörper, die zuerst von Dacie 
(1950) beschrieben wurden und in Spuren bereits im Normalserum vor
kommen können, müssen nach neueren Untersuchungen von Hässig 
(1952), der ein völlig divergentes Titerverhalten zwischen inkompletten 
und kompletten Kälteantikörpern fand, von den letzteren wahrschein
lich als Antikörpertyp sui generis abgegrenzt werden. Ihr Bindungsop
timum liegt unterhalb von 20°, doch sind sie nach erfolgter Bindung auch 
bei 37° nicht abwaschbar. Gelegentlich scheinen sie sich sogar bei Körper· 
temperaturmit den Erythrocyten vereinigen zu können. [Schubothe und 
Matthes (1951)]. Eventuelle Beziehungen zu den inkompletten Wärme· 
agglutininenbedürfen noch weiterer Untersuchungen. Nachweisbar sind 
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sie mit dem indirekten Antiglobulintest. Sie kommen pathologisch ver
mehrt bei erworbenen hämolytischen Anämien sowie als Begleitanti
körper bei Kälteagglutininämien vor. 

3. Diekompletten Kälteagglutinine kommen ebenfalls in Spu
ren bereits in normalen Seren vor, sind dort aber nur in vitro zwischen 
0° und 10° wirksam. Treten sie pathologisch vermehrt auf, so verbreitert 
sich gleichzeitig ihr thermischer Wirkungsbereich, der in extremen Fällen 
von 0° bis mehr als 30° die Spielbreite der Körpertemperatur in ober
flächennahen Blutkapillaren überschneidet. Dann werden Kälteaggluti
nine in vivo pathologisch bedeutungsvoll. Das kann in manchen Fällen 
von primär atypischer Pneumonie sowie bei der chronischen Kälteagglu
tininkrankheit eintreten. Nachgewiesen werden sie in Serumverdün
nungsreihen mit Testerythrocyten der Gruppe 0 im Eiswasserhad. 

4. Die Wärmehämolysine sind Antikörper vom Typ eines ther
mostabilen hämolytischen Amhozeptors. Durch ihren Wirkungsgrad und 
ihre Wirkungsbreite innerhalb der pH-Skala haben Dacie (1949) sowie 
Dacie und de Gruchy (1951) sie von anderen Hämolysinen klar abgegrenzt. 
Oft werden sie erst dann nachweisbar, wenn man trypsinisierte Testery
throcyten oder solche von Patienten mit Schlafhämoglobinurie benutzt. 
(Von den letzteren ist bekannt, daß sie gegen verschiedene Hämolysine 
ganz außergewöhnlich anfällig sind.) Pathogenetisch sind Wärmehämo
lysine ehenfalls bei erworbener hämolytischer Anämie von groß~r Be
deutung. 

5. Die hipbasischen Kältehämolysine sind der einzige Antikörper
typ dieser Kategorie, der- als Donath-Landsteinersches Lysin - schon 
seit vielen Jahren bekannt und erforscht ist. Sein eigenartiger Wirkungs
mechanismus ist uns als ein serologisches Kuriosum vertraut. Für seine 
Bindung an die Erythrocyten sind Temperaturen von weniger als 20°, 
manchmal weniger als 12° erforderlich, während die hämolytische Phase 
nur oberhalb der Bindungstemperatur abläuft. Nach neueren Unter
suchungen von Jordan und Mitarbeitern (1950) ist für heide Phasen je
weils nur eine bestimmte Komplementfraktion erforderlich. Auch dieses 
Hämolysin wurde von Dacie (1949h) in seiner Abhängigkeit vom pH
Wert des Reaktionsmilieus (mit einem W1rkungsmax1mum bei etwa 
pH 7,5) exakt definiert. Es läßt sich im Patientenserum mit Testerythro
cyten durch Ahkühlung und anschließende Erwärmung des Systems 
nachweisen. Pathogenetisch spielt es bei der syphilitischen Kältehämo
globinurie die entscheidende Rolle. 

6. Die monophasischen Kältehämolysine wurden von Dacie 
(1950b) sowie in mehreren Fällen eigener Beobachtung nachgewiesen. 
Sie verhalten sich anders als die vongen, da die Antikörperbindung in 
der gleichen Temperaturphase erfolgt wie die eigentliche Hämolyse, 
die einen steilen Kurvengipfel zwischen 20° und 25° hat [Schubothe 
(1952)]. Ferner sind sie durch ganz andere pH-Bindungs- und pH
Hämolysekurven charakterisiert. Sie kommen bei Krankheitsfällen mit 
erhöhtem Kälteagglutinintiter vor. Für ihren Nachweis muß das 
Reaktionssystem auf einen pH-Wert von etwa 7 eingestellt werden. 
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Besonders geeignet sind als Testerythrocyten auch hier wiederum die 
Blutkörpuchen von Patienten mit Schlaflämoglobinurie. 

Es ist möglich, daß die serologische Forschung später zu einer anderen 
Einteilung als der vorstehenden führt oder die Reihe noch durch weitere 
Antikörptrtypen ergänzt. 

C. Die Entstehung der Antikörper. 
Der Entstehungsmodus der besprochenen pathologischen Hämanti

körper ist bei den gruppenspez:fischen ohne weiteres verständlich. Hier 
wirkt die heterosptzifische Blutkörpercheneigenschaft als Antigen und 
induziert eine Immunreaktion. Völlig dunkel ist dagegen bis heute der 
Ursprung der gruppenunspezifischen Antikörper. Es ist vorstellbar, daß 
Erythrocytenbestandteile - vielleicht infolge einer Modifikation durch 
toxische Substanzen oder belebte Krankheitserreger-antigene Eigen
schaften gewinnen können und dann eine bis zum gewissen Grade spezi
fische Hämantikörperproduktion entfachen. Doch müßte man hierbei 
als H~lfshypothese eine besondere Reaktionsbereitschaft im Einzelfall 
annehmen, weil sonst der Wahrscheinlichkeit nach pathologische Häm
antikörper viel häufiger auftreten müßten, als wir sie tatsächlich sehen. 

Eine andere Möglichkeit wäre, daß der Schwerpunkt von vornherein 
in einem abwegig reagierenden Antikörperproduktionssystem liegt, wel
ches auf relativ unspezifische Reize inft.ktJ.öser oder anderer Art hin in 
Aktion tritt. Die gebildeten antikörperähnlichen Substanzen ständen 
dann zu dem auslösenden Reiz in keiner direkten Beziehung und wären 
auch vielleicht gegen Erythrocyten nur "zufällig" wirksam. Es gibt in 
der Natur zahlreiche Stoffe, welche die Eigenschaften von Hämaggluti
ninen oder Hämolysinen haben. 

Terminologisch sollte auf jeden Fall der Begriff "Autoantikörper" 
mit gewissen Vorbeha1ten für diese Serumsubstanzen verwendet werden. 
Selbst wenn Erythrocytenbestandteile durch Modifikation antigene Ei
genschaften annehmen könnten, so würde diese Modifikation eine Orga· 
nismusentfremdung bedeuten und kein "Autoantigen" im eigentlichen 
Sinne mehr vorliegen. Zudem steht die Polyvalenz der besprochenen 
Hämantikörper in einem inneren Widerspruch zu dem Terminus "Auto
antikörper", der im Sinne der klassischen Immunitätslelu:e den äußer
sten Grad einer Spezifizierung bedeutet. In Wirklichkeit ist es das breite 
unspez1fische Wukungsspektrum dieser Antikörper, welches- auch
die patienteneigenen E1ythrocyten tnfft, nicht etwa eine Autospezifität. 
Unberührt von diesen Überlegungen bleiben natürlich die rein phänome
nologischen Definitionen "Autoagglutination" und "Autohämolyse". 

Auffällig und btmerkem;wert ist, daß bei den verschiedenen klinisch 
abgrenzbaren Krankheitsbildern i. d. R. mehrere de.r besprochenen Anti
köiper gleichzeitig und nebeneinander vo1kommen, wobei allerdings meist 
eintor von ilmen dollliniert und den Krankheitsverlauf prägt. Der Grund 
für diese Antikörperstreuung ist noch ebenso unklar Wle ihr Entstehungs
modus. 
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D. Die klinischen Bilder. 
I. Auf die hämolytischen Krisen nach Übertragung unver· 

träglichen Blutes können wir an dieser Stelle im einzelnen nicht ein
gehen. Ihre Vermeidung durch exakte Gruppen- und Rh-Faktorenbe
stimmung sowie durch die Kreuzprobe ist in der klinischen Praxis heute 
wichtiger denn je, da die absolute Häufigkeit der Bluttransfusion als the
rapeutische Maßnahme, besonders nach ihrer Vereinfachung durch das 
Konservenwesen, stetig zunimmt. Die Bedeutung des Rh-Faktors wird 
oft noch unterschätzt. Wir möchten nur an eine praktisch wichtige Tat
sache erinnern, die in den zahlreichen hierher gehörigen Publikationen 
wohl noch zu wenig betont wird, daß rh-negative Individuen durch Rh
positive Transfusionen in 50% der Fälle sensibilisiert werden [Pickles 
1950)]. Jeder Arzt muß sich darüber klar sein, welch verhängnisvolle Hy
pothek er bei der Nichtbeachtung des Rh-Faktors einem Patienten durch 
eine Bluttransfusion mitgeben kann. Das gilt nicht nur, wie man manch
mal liest, für "Frauen im gebärfähigen Alter", sondern genau so für 
kleine Kinder, aus denen einmal Frauen werden- denn der Organismus 
vergißt die Sensihilisierung nicht - und darüber hinaus selbstverständ
lich für jedes Individuum. 

2. Auch die Klinik der hämolytischen Erkrankungen der 
Frucht und des Neugeborenen kann hier nicht im Detail erörtert 
werden. Es sei nur daran erinnert, daß die Sensibilisierung der Mutter 
durch ein gruppenfremdes Kind keineswegs selten auch innerhalb des 
A-B-O-Systems vorkommt [Wiener und Sonn (1946), Bock, Eilers und 
Finckh (1949)]. Sie pflegt sich lediglich meist nur in einer milden Erkran
kung des Kindes zu manifestieren. Doch sind bei derartigen Konstella
tionen auch schwere und tödliche Verlaufsformen nicht ganz selten. Die 
therapeutischen Maßnahmen bei der hämolytischen Neugeborenen
erkrankung sind durch Austauschtransfusionen mit geeignetem Blut 
klar angezeigt. 

Unsere besondere Aufmerksamkeit haben wir jenen Krankheitsbil
dern zu widmen, die durch gruppenunspezifische Antikörper bedingt sind. 
Im früheren Schrifttum begegnet man ihnen oft unter verschiedensten 
Namen, und infolge unzureichender oder fehlender serologischer Unter· 
suchungen sind zuweilen falsche Einordnungen vorgenommen worden, 
die man retrospektiv manchmal schwer entwirren kann. Der heutige 
Stand der Forschung erlaubt eine vorläufige Klassifikation in die folgen
den klinischen Einheiten. 

3. Die erworbene hämolytische Anämie (im engeren Sinne). In 
ihren Kreis gehört ein großer Teil der früher als "makrocytäre hämoly
tische Anämie" und als "Ledereranämie" beschriebenen Krankheits
fälle. Das Leiden tritt im Gegensatz zum kongenitalen hämolytischen 
Ikterus nicht familiär auf und kann Individuen jeden Lehensalters be
fallen [Gasser und Holländer (1951): 7 Wochen; Maier (1949): 84 Jahre]. 
Die "idiopathische" und die "symptomatische" Variante sind serologisch 
identisch [Dameshek (1950), Dausset und Vidal (1951)]. Im letzteren 



686 Schuhothe, Antikörperbedingte hämolytische Anämien. 

Falle tritt die Krankheit zusammen mit einem anderen klar definier
baren Leiden auf. Als solche sind bekannt: Lymphogranulomatose, 
myeloische und lymphatische Leukämien, Retothelsarkom, Boecksches 
Sarkoid, Knochenmarkskarcinose, Milztuberkulose usw. [Singer und 
Dameshek (1941), Parafund Dausset (1952)]. Die hämolytische Anämie 
kann auftreten, wenn das andere Leiden noch gar nicht faßbar ist, 
manchmal wieder spontan verschwinden oder rezidivieren, manchmal 
progressiv zum Tode führen. In anderen Fällen stellt sie sich erst im 
fortgeschrittenen Stadium der anderen Krankheit ein. Bei der sog. 
idiopathischen V er laufsform wird eine Krankheit der vorstehenden Art 
vermißt, doch findet man bei genauem' Befragen fast immer in der 
jüngeren Anamnese einen fieberhaften Infekt, von dem sich die Pa
tienten "nicht recht erholt haben", und im Anschluß, an den sich ein 
Ikterus und eine Anämie entwickelten. Ganz offensichtlich ist ein 
solcher Zusammenhang bei akuten (oft gutartigen) Verlaufsformen, die 
unter dem Terminus der Ledereranämie geläufig sind. Immer ist der Ver
lauf der erworbenen hämolytischen Anämie unberechenbar. Sie kann 
foudroyant innerhalb weniger Tage unter den Zeichen heftigster Blut
einschmelzung mit Hämoglobinurie tödlich enden. Andere akute Fälle 
heilen spontan aus. Eine einzelne Bluttransfusion, wie in manchen Fällen 
von Ledereranämie, täuscht dann lediglich einen therapeutischen Effekt 
vor. Andere Fälle verlaufen chronisch über Jahre mit spontanen Re
missionen relativ gutartig, wieder andere über Monate unaufhaltsam 
fortschreitend bis zu einem schließlich rapiden Ende. Für die Mehrzahl 
der Fälle ist die Prognose infaust. 

Launisch wie der Verlauf sind die bärnatologischen Befunde. Die An
ämie kann, aber braucht nicht makrozytär sein. Unter Umständen kann 
sogar eine Mikrosphärozytose vorherrschen. In fortgeschrittenen Stadien 
werden Werte von weniger als 20% Hb und 1 Million Erythrocyten er
reicht. Tägliche Transfusionen versickern dann in der ungeheuren Blut
einschmelzung. Die osmotische und mechanische Resistenz der antikör
perbeladenen Erythrocyten kann stark verminde1 t, in milden Verlaufs
formen jedoch ganz normal sein. Die erythropoetische Regeneration ist 
oft exzessiv ge~teigert. In anderen Fällen wird sie offenbar von dem meist 
vorhandenen Milztumor aus splenogen gehemmt. Die Senkungsgeschwin
digkeit ist infolge der Blutkörperchenagglutination in der Regel erheblich 
beschleunigt. Im Gegensatz zu diesen dramatischen Stadien oder Ver
laufsformen zeigen die leichten alle genannten Symptome nur in gerin
gem Maße oder kaum angedeutet. Serologisch finden sich als Leitanti
körper inkomplette Wärmeagglutinine, häufig quantitativ an die Pa
tientenerythrocyten gebunden, manchmal auch frei zirkulierend, ferner 
in schweren Fällen Wärmehämolysine sowie ein mehr oder minder stark 
erhöhter Kälteagglutinintiter. Es ist möglich, daß neue pathogenetische 
Erkenntnisse einmal mehrere Krankheitseinheiten aus dieser Gruppe 
werden abgrenzen lassen. Dieser Schritt dürfte jedoch nur auf der Basis 
exakter serologischer Analysen vollzogen werden und kann z. Z. noch 
nicht diskutiert werden. Therapeutisch ist eine Hemmung oder Unter-
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brechung der pathologischen Antikörperbildung anzustreben. Splenek
tomien als alleinige Maßnahme haben keine überzeugenden Erfolge ge
zeitigt. Neuerdings sind günstige Resultate mit ACTH und Cortison, 
mit Stickstofflost sogar längere Remissionen beobachtet worden [Dames
hek (1951a u. b), Gonzaga (1951)]. In sehr schweren Fällen scheint aber 
auch mit diesen Mitteln der deletäre Verlauf nicht aufzuhalten zu sein. Zur 
Veranschaulichung der außerordentlich verschiedenen Verlaufsmöglich
keiten der erworbenen hämolytischen Anämie haben wir in Abb. 2 a aus 
einer Reihe von Krankheitsfällen, die wir selbst serologisch verfolgen 
konnten, fünf nebeneinandergestellt, von denen die ersten drei der 
"idiopathischen", die beiden letzten der "symptomatischen" Variante 
angehören. 

Fall I. Herta C., geh. 1910. Subakut progrediente erworbene hämolyti
sche Anämie mit terminaler tödlicher Krise. 

Außer einer schweren Grippe im Jahr 1934 keine nennenswerten inneren Erkran
kungen durchgemacht. 1945 bis 1948 in Flüchtlingslagern Hunger und Strapazen aus
gesetzt. Im April 1948 erstmals Blutarmut und stark beschleunigte BSG festgestellt. 
Im Juni 1948 ausgeprägte Gelbsucht. Seitdem fiel eine anhaltende leichte Gelbver
färbung auf. Zunehmende Schwäche und Leistungsminderung. 

Bei der Klinikaufnahme am 5. 5. 1949 schwerste Anämie mit den Zeichen stark 
beschleunigten Blutabbaus. Mäßiger Milztumor. Direkter Antiglobulintest: + + +. 
Indirekter Antiglobulintest: +++· Kälteagglutinintiter gering erhöht. lnkomplette 
Kälteagglutinine und Säurehämolysine damals noch nicht geprüft. 

Erythrocytenniveau trotz 14 Bluttransfusionen nicht zu erhöhen. Innerhalb von 
3 Wochen zunehmender Verfall. Am 27. 5. 1949 unter den Zeichen schwerster Blut
einschmelzung mit Hämoglobinämie und Hämoglobinurie tödlicher Ausgang. 

Epikritisch muß der Beginn der Erkrankung in die Zeit des Lagerlebens zurück
datiert werden. Ein Zusammenhang mit einem nicht besonders beachteten, scheinbar 
banalen Infekt ist möglich. 1 Jahr vor dem Tode muß das Leiden bereits ausgeprägt 
gewesen sein. Eine interkurrente Gelbsucht, nach ärztlichen Daten offenbar eine Vi
rushepatitis, hat keinen nachweislichen Einfluß auf den weiteren Verlauf. Nach zunächst 
langsamem Fortschreiten Übergang in eine rapide Endphase. 

Fall II. Frank S., geh. 1949. Akute erworbene hämolytische Anämie im 
Rahmen eines fieberhaften Infektes mit spontaner Ausheilung 1• 

Früher nie ernstlich krank. Am 27. l. 1952 Infekt mit Halsschmerzen und sub
febrilen Temperaturen. 9 Tage später Fieberanstieg auf über 40°. Am 12. Tag Erbrechen, 
Ikterus, klinisch Zeichen akuter Hämolyse mit Hämoglobinämie, Hämoglobinurie und 
Erythrocytensturz auf 1,2 Mill. Direkter Antiglobulintest: + + +. Indirekter Antiglo
bulintest bis zu einer Patientenserumverdünnung von 1:8 positiv. Titer der kompletten 
Kälteagglutinine 64. 

Unter schnellem Rückgang der frei zirkulierenden Antikörper und signifikantem 
Schwächerwerden des direkten Antiglobulintestes sowie Rückgang des Kälteagglutinin
titers auf 8 gleichzeitig lebhafte Retikulocytenkrise und Anstieg der Erythrocyten
werte. Eine kleine Austauschtransfusion (minus 200 ccm, plus 400 ccm) liegt noch vor 
dem Umschwung des hämolytischen Geschehens, der dem ganzen Bilde nach als spontan 
und auch durch eine Aureomycinbehandlung als nicht beeinflußt aufzufassen ist. 

Bei einer Nachuntersuchung nach 4 Wochen gutes Allgemeinbefinden. Blutwerte der 
Norm genähert. Direkter Antiglobulintest noch schwach positiv, nach 6 Monaten negativ. 

Epikritisch handelt es sich um einen typischen Fall von "Ledereranämie" mit 
gutartigem Verlauf. 

1 Der Krankheitsfall, bei dem der Infekt als Coxsackie-Erkrankung identifiziert 
werden konnte, wird von Betke, Richarz, Schubothe und Viveil ausführlich veröffentlicht. 
Für die freundliche Überlassung der klinischen Daten danken wir Herrn Prof. Dr. 
Keller, Direktor der Universitätskinderklinik Freiburg i. Br. 
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Fall III. Elise H., geh. 1882. Subakut progrediente erworbene bämolyti· 
sche Anämie mit Besserung unter Cortison· und Stickstofflostbehand
lung. 

Außer einer Gallenblasenentzündung und häufigen Erkältungen früher keine 
nennenswerten inneren Erkrankungen durchgemacht. Im Spätjahr 1950 fieberhafter 
Infekt. Im März 1951 erneuter Infekt mit "leichter Lungenentzündung". Davon nicht 
recht erholt. Immer müde und abgeschlagen. Im Sommer 1951 bereits Anämie und 
stark beschleunigte BSG festgestellt. Intensive Antiperniciosabehandlung ohne Erfolg. 
Trotz zahlreicher Bluttransfusionen im Januar 1952 nurmehr 1 Mill. Erythrocyten. 
Schwerkranker Zustand. Mittelgroßer Milztumor. 

Direkter Antiglobulintest: + + +. Indirekter Antiglobulintest: 0. Kälteaggluti· 
nintiter mit 8 niedrignormaL Säurehämolysintest: 0. Nach drei einleitenden Blut· 
transfusionen unter Cortison- und anschließender Stickstofflostbehandlung kein wei· 
teres Ahsinken sondern Anstieg der Erythrocytenwerte, Rückgang des Milztumors und 
ganz erhebliche Besserung des Allgemeinzustandcs. Deutliches Schwächerwerden des 
Antiglobulintestes. Eine im Rahmen der Stickstofflosttherapie auftretende vorüber· 
gehende Leuko· und Thrombopenie durch vier weitere Transfusionen überbrückt. Am 
16. 4. 1952 vorläufige Entlassung mit fast normalen Blutwerten bei gutem Allgemein· 
befinden. Kontrollen nach 6, 12 und 18 Wochen ergaben einen negativen direkten 
Antiglobulintest. ErythJ;Ocytenwerte mit 4,2 Millionen konstant. Allgemeinbefinden 
sehr gut. Lediglich BSG weiterhin maximal beschleunigt. 

Epikritisch muß der Infekt im März 1951 als auslösendes Ereignis angesehen 
werden. Der Verlauf des Leidens ist zunächst subakut und schleichend, aber unauf
haltsam. Erst unter der erwähnten Therapie kommt es zu einem eindeutigen Um
schwung. 

Fall IV. Jürgen Sch., geh. 1936. Chronische erworbene hämolytische An
ämie bei Morbus Boeck mit gutartigem Verlauf. 

Alle Kinderkrankheiten durchgemacht. 1948 bei einer Röntgenuntersuchung Lun
genveränderungen festgestellt, die sich differentialdiagnostisch als miliare Form der 
Boeckschen Erkrankung erwiesen. Gleichzeitig erhebliche Anämie und sehr stark be
schleunigte BSG. 

Während eines 8 wöchigen Klinikaufenthalts 1949 unter Bettruhe, guter Ernäh· 
rung und roburierenden Maßnahmen spontane Retikulocytenkrise und Erythrocyten· 
anstieg von 1,5 auf 2, 7 Mill. Bei der ersten serologischen Untersuchung im März 1950 
direkter Antiglobulintest: ++, indirekter Antiglobulintest: 0. Kälteagglutinintiter 
mit 8 nicht erhöht. Für Hämolysine kein Anhalt. In den folgenden zwei Jahren weiter 
kontinuierlicher Erythrocytenanstieg, möglicherweise durch eine Cortisonbehandlung 
im Juni 1951 günstig beeinflußt. 

Bei der letzten Kontrolle fast normale Erythrocytenwerte. Direkter Antiglohulin· 
test: 0 Lungenbefund unverändert. Allgemeinzustand gut. 

Epikri tisch handelt es sich um eine typische ,.symptomatische" Verlaufsform, 
wie sie bei Morbus Boeck gelegentlich vorkommt, mit Tendenz zur spontanen Besserung. 

Fall V. Alfred P., geh. 1922. Subakute erworbene hämolytische Anämie 
bei Retothelsarkom mit deletärem Verlauf. 

Früher keine ernsteren inneren Erkrankungen. 1951 Leistungsminderung, Abge· 
schlagenheit, Lymphknotenschwellungen. Probeexzision histologisch: Retothelsarkom. 
Seit November 1951 progrediente Anämie mit den Zeichen stark gesteigerter Hämolyse. 
Trotz zahlreicher Bluttransfusionen weiteres Absinken der Erythrocyten. Milz kaum 
vergrößert. 

Direkter Antiglobulintest: +++,indirekter Antiglobulintest bis zu einer Patien· 
tenserumverdünnung von 1: 8 +. Titer der kompletten Kälteagglutinine mit 2000 stark 
erhöht. Säurehämolysintest: 0 

Nach 25 mg Stickstofflost vorübergehende r e I a t i v e Remission mit kurzdauerndem 
Verschwinden der frei zirkulierenden inkompletten Antikörper und Verminderung des 
Kälteagglutinintiters. Alsbald jedoch Wiederanstieg der Antikörpertiter auf die vor· 
herigen Werte mit neuer Intensivierung des hämolytischen Geschehens, das trotz zahl· 
reiehoc Bluttr.ansfusione;n und .erneuter .Stickstofflost· und Cortisontherapie nicht mehr 
zu beherrschen ist. Nach rund 4monatigem Verlauf der Anämie tödlicher Ausgang. 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 44 
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Epikritisch liegt hier eine typische "symptomatische" Form vor, wie sie bei 
Retothelsarkom wiederholt beschrieben worden ist. Vorübergehende relative Remission 
nach Stickstofflostbehandlung. 

2. Die hämolytischen Erkrankungen mit hohem Kälteagglu· 
tinintitu haben einen grundsätzlieb weniger bösartigen Charakter. Sie 
kcmmen als passagäre Krisen gelegentlich nach primär atypischen Pneu
monien vor. In anderen Fällen ist das Krankheitsbild absolut chronisch. 
Leitantikörper sind Kälteagglutinine, die von monophasischen Kälte
hämolysinen, manchmal anscheinend auch von Wärmeagglutininen be
gleitft wuden können [Schubothe und Matthes (1951)]. Es ist wahrschein
lich, daß die chronischen V er laufsformen den gleichen Entstehungs
modus wie die passageren haben, und daß sich bei ihnen lediglich die 
Antikörpubildung im Rahmen einer individuellen Reaktionsbereitschaft 
verselbständigt hat [Schubothe und Altmann (1950)]. Solche Patienten 
zeigen das charakteristische Bild der Kältagglutininkrankheit in reiner 
Form: Bei kalter Umgebungstemperatur bekommen sie augenblicklich 
Akrocyanosen an Ohren, Nase, Lippen und Wangen, Fingern und Zehen, 
die sich in Wärme alsbald zurückbilden. Die elektiv kälteabhängige 
Akrocyanose ist ein Kardinalsymptom dieses Leidens. Ursache hierfür 
ist die wärmereversible intracapilläre Agglutination des Blutes, die man 
mit dem Kornealmikroskop in den Bindehautgefäßen unmittelbar sehen 
kann. Nach starken oder langdauernden Unterkühlungen können schwere 
Bluteinschmelzungen mit Hämoglobinurie eintreten, woran neben den 
Kälteagglutininen pathogenetisch wahrscheinlich auch die Kältehämo
lysine beteiligt sind. Derartige Schübe sind im Gegensatz zur syphi
litischen Kältehämoglobinurie niemals von schweren Allgemeinsympto
men begleitet. Im Schrifttum jedoch sind solche Fälle manchmal mit 
der Donath-Landsteinerschen Erkrankung einerseits und mit der vaso
neurotischen Raynaudschen Krankheit andererseits fälschlich identifi
ziert worden. Bärnatologisch finden sich die Zeichen einer mehr oder 
minder ausgeprägten regeneratorischen Anämie. Die BSG pflegt durch 
die Autoagglutination exzessiv beschleunigt zu sein. Die Erythrocyten 
sind meist bei Zimmertemperatur wegen Spontanverklumpung unzähl
bar. Strengste Vermeidung jeglicher Abkühlung schützt die Patienten 
vor stärkerer Hämolyse. Eine spezielle therapeutische Beeinflußbarkeit 
des Leidens ist bisher nicht bekanntgeworden. 

In der Abb. 2b sind die Daten von fünf derartigen Fällen, die wir 
während der letzten Jahre beobachteten, zusammengestellt. 

Fall I. Peter D., geb. 1876. Chronische Kälteagglutininkrankheit. 1900 und 
1932 Rippenfellentzündungen. 1939 bis 1941 beim Militärdienst häufigen Abkühlungen 
ausgesetzt, Seit'\\' inter 1945/46 mit den Jahren an Schwere zunehmende kälteabhängige 
wärmereversible Akrocyanosen. Danach gelegentlich dunkler Harn. Subikterus. Blässe. 
1946 als "Pezniciosa" behandelt. 1948 Klärungdez Diagnose. Seitdem erhöhte Vor• 
sieht vor Abkühlungen. 

Ausgesprochene Anämie. Kälteagglutinintiter 130000. Weitere Antikörperteste 
konnten bei der einmaligen am '\\' ohnort des Patienten ambulant vorgenommenen 
Untersuchung 1948 nicht durchgeführt werden. Donath-Landsteinerscher Versuch: 0. 
'\\' a R 0, }'lj ebenreaktionen 0. Von cerebralsklerotischen Erscheinungen abgesehen 
geht es dem jetzt 76jäbriien Patienten nach 61/ 1 Jahren lansem Verlauf des LeideD.I 
befriedigend, 
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Fall li. Wilhelm L.,geb. 1876. Chronische Kälteagglutininkrankheit. In der 
Kindheit Lungenentzündung sowie häufiger Halsentzündungen durchgemacht. 1914 Gra· 
natsplitterkopfsteckschuß mit linksseitiger Erblindung. Später keine ernsteren inneren 
Erkrankungen. Sommer 1945 Herpes zoster. Im Dezember 1946 erstmals nach einer Rad
fahrt bei Raubreif im Spiegel eine völlig blaue Verfärbung von Ohren und Gesicht be· 
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Abb. 2b. Klinische und serologi•che Daten von ffinf Fällen chronischer hämolytlscher Anämie mit hohem Kälte
agglutlnintlter. 

obachtet.-Seit Winter 1947/48 regelmäßig Akrocyanosen in kalter oder kühler Luft mit 
anschließender Dunkelfärbung des Urins. Subikterus und Anämie. Kein Milztumor. 

Kälteagglutinintiter bei mehreren Kontrollen 65000 bis 130000. Direkter Antiglo· 
bulintest an warm gewaschenen Patientenerythrocyten: + + . Indirekter Antiglobulin· 
test im Arbeitsgang oberhalb von 37°: +. Säurehämolysintest: +, Donath-Landsteiner· 
scheriVersuch: 0, WaR 0 , Meinicke: +,Kahn:(+), Citochol: (+).Nach bisherüber 
Sjährigem Krankheitsverlauf bei gleichbleibenden Blutwerten befriedigendes Allge· 
meinbefinden. 

Fall 111. Johann B., geh. 1889. Chronische Kälteagglutininkrankheit. Bis 
zum Mannesalter keine schwereren Erkrankungen. 1916 Kopfstreifschuß. Während des 
Krieges im Felddienst viel Husten und Auswurf. Später längere Zeit noch wegen 
,,Asthma" in ärztlicher Behandlung. Im zweiten Weltkrieg erneut eingesetzt, wegen 
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verstärkten Hustens aber bald als dienstwüahig entlassen. Im Mai 1949 akuter fieber· 
hafter Infekt mit Lungenentzündung. Von dieser Erkrankung nicht recht erholt. Dau
ernd müde und abgeschlagen. Im Spätjahr 1949 von Angehörigen zum ersten Male 
darauf aufmerksam gemacht, daß er im freien auffallend blaue Ohren bekäme. Gleich· 
zeitig Neigung zu kalten Füßen und Blauwerden de:r Finger bei Abkühlung. Mußte an 
Wintersonntagen die Kirche oft vorzeitig verlassen, weil er es vor kalten Händen und 
Füßen nicht mehr ausgehalten habe. Nach längeren Unterkühlungen mehrmals 
schwarzer Urin. Ärztlich Blutarmut festgestellt. 

Zum Zeitpunkt einer klinischen Beobachtung im Sommer 1950 bei sehr warmer 
Witterung keine Anämie oder Zeichen verstärkter Hämolyse, jedoch stark erhöhter 
Kälteagglutinintiter von 65000. Direkter Antiglobulintest an warmgewaschenen Pa
tientenerythrocyten : + +. Indirekter Antiglobulintest im Arbeitsgang oberhalb von 
37°: +: Säurehämolysintest: +• Donath-Landsteinerscher Versuch: 0, WaR 0, Mei
nicke: (+). 

Nach intravenöser Injektionsbehandlung mit pyrogenen Substanzen keine Ände
rung des Kälteagglutinintiters. Eine direkte Übertragung gruppengleichen Blutes mit 
vorgewärmten Geräten reaktionslos vertragen. Bei großer Vorsicht nach insgesamt 
3 jährigem Verlauf relatives Wohlbefinden. 

Fall IV. RudolfK., geh. 1889. Chronische Kälteagglutininkrankheit. 
Früher keine ernsten inneren Erkrankungen durchgemacht. Immer kräftig und 

leistungsfähig gewesen. Im zweiten Weltkrieg als Soldat in Norwegen während der 
kalten Jahreszeit häufig Unterkühlungen ausgesetzt. Im Winter 1941/42 zuerst bemerkt, 
daß die Ränder der Ohren und die Fmgerspitzen in kalter Luft blau wurden. Dies trat 
in den folgenden Wintern zunehmend stärker auf. 1945/46 erstmals roten Urin und Jk. 
terus bemerkt. 

Während einer klinischen Beobachtung im Sommer 1951 nur geringe Anämie. Milz 
nicht vergrößert. Kälteagglutinintiter 65 000. Direkter Antiglobulintest an warmge· 
waschenen Patientenerythrocyten: ++. Indirekter Antiglobulintest im Arbeitsgang 
oberhalb von 37°:+. Säurehämolysintest: +· Donath-Landsteinerscher Versuch: 0. 
WaR 0, Stern: 0, Kahn:(+), Meinicke: (+). 

Während des letzten Winters wiederholt hämolytische Krisen, da dem minderbe
mittelten und wegen seines Leidens erwerbsunfähigen Patienten nicht die Mittel für 
eine ausreichende W ohnraumheheizung zur Verfügung gestellt wurden. 

Fall V. Adolf N., geh. 1893. Chronische Kälteagglutininkrankheit. 
In der Jugend häufig Anginen. 1915 sowie 1939 schwere fieberhafte Mandelent· 

zündungen. Ein Jahr nach der letzten Erkrankung, im Herbst 1940, von Angehörigen 
darauf aufmerksam gemacht, daß er trotz nicht sehr kalter Witterung ganz blaue Oh
ren habe. In den folgenden Wintern auch zunehmende Blauverfärbung der Finger bei 
Kälte. 1943 nach stärkerer Abkühlung zum ersten Male braunen Urin bemerkt sowie 
Blässe und leichte Gelbsucht. 

Bei einer Untersuchung im Sommer 1946 mäßige Anämie. Milz nicht palpabel. 
Kälteagglutinintiter 130 000. Donath-Landsteinerscher Versuch: 0. Antiglohulin- und 
Säurehämolysintest derzeit noch nicht durchführbar. WaR und Nebenreaktionen: 0. 

Im Friihjahr 1947 zunehmende Gelbsucht und Anämie. Fortschreiten der Erkran
kung nunmehr auch unabhängig von kalter Umgebungstemperatur. Im Juni 1947 nach 
insgesamt 6%jähriger Krankheitsdauer tödlicher Ausgang. Es ist wahrscheinlich, daß 
bei diesem an sich typischen Fall terminal die pathogenetische Führung von den Kälte
agglutininen auf Antikörper übergegangen ist, die auch bei Körpertemperatur wirken. 
Eine exakte Difl'erenzierungwar uns damals aus technischen Griinden noch nicht möglich; 

3. Die paroxysmale Kältehämoglobinurie ist ebenfalls durch 
hämolytische Krif:en charakterisiert, welche nach Unterkühlungen auf· 
treten. Die Anfälle gehen jedoch mit heftigen Allgemeinreaktionen ein· 
ber: Übelkeit, Kopf· und Leibschmerzen, hohes Fieber, Schüttelfrost, 
hipbasische Leuk.ocytenschwankung und häufig Urtikaria. Ursache hier• 
für ist, daß der Antikörper nicht allein gegen die Erythrocyten wirkt, 
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sondern auch tiefgreifende Regulationsstörungen und als ,.Dermolysin" 
heftige Hautreaktionen auslöst [Harris und Mitarbeiter (1929), Becker 
(1949)1. Seit langem ist bekannt, daß die Krankheit im Rahmen einer 
Spätlues auftritt. Die nichtsyphilitischen Fälle des Schrifttums erweisen 
sich bei gerrauer Prüfung entweder als Kälteagglutininerkrankungen 
oder als solche, bei denen ein anderes Hämolysin als das Donath-Land
steinersche wirksam ist. So ist das klassische Bild der paroxysmalen 
Kältehämoglobinurie wahrscheinlich ausschließlich auf syphilitische 
Fälle beschränkt, wofür auch die Tatsache spricht, daß die Krankheit 
recht selten geworden ist. 

Die hämolytischen Krisen können je nach Schwere und Häufigkeit 
von Anämie und Ikterus gefolgt sein. Schutz vor Kälte ist die wichtigste 
palliative Maßnahme. Konsequente antiluische Behandlung führt zu 
Besserung und Heilung. 

Zur Veranschaulichung der makroskopischen und mikroskopischen 
Vorgänge bei der Blutkörperchenagglutination möchten wir abschließ~nd 
einen Fi Im vorführen, der in gemeinsamer Arbeit mit Herrn Dr. F. Cross 
in den biologischen Laboratorien der CIBA AG. in Basel (Direktor: Prof. 
Dr. Meyer) entstanden ist. Wir haben für diese Studien Blut bzw. Serum 
von Patienten mit hohem Kälteagglutinintiter gewählt, weil dieser Anti
körpertyp zu Modellversuchen besonders gut geeignet ist. Die erEiten 
Szenen zeigen im Farbbild, wie das Patientenzitratblut im Reagenzglas 
nach Eintauchen in ein Eiswasserbad alsbald unter Abscheidung des 
Plasmas zu zähen Agglutinaten verklumpt, nach Erwärmung aber augen
blicklich wieder zu einer homogenen Suspension wird. Die folgenden 
kinematographischen Mikroaufnahmen wurden an einer etwa 5%igen 
Erythrocytensuspension in 10fach verdünntem Patientenserum auf 
einem mit kaltem oder warmem Wasser durchströmbaren Objektträger 
im Dunkelfeld gewonnen. Die zunächst gleichmäßig verteilten Blut
körperchen verklumpen mit sinkender Temperatur. Bei Wiedererwär
mung schwärmen sie feuerwerkskörperartig auseinander. Bei starker 
Vergrößerung sieht man, wie im Stadium der Kälteagglutination die 
Erythrocyten zäh miteinander verhaftet sind, unter Druck auf das 
Deckglas sich kautschukartig bis auf ein Mehrfaches ihres Durchmessers 
ausziehen lassen, Ketten bilden und nach Reißen der Kette elastisch in 
ihre Ausgangsform zurückschnellen. Die letzten farbigen Bilder zeigen 
noch einmal die massive Kälteagglutination des Zitratvollblutes zu 
einem einzigen Blutpfropf, von klarem Plasma umgeben, der nach Ein
tauchen des Röhrchens in warmes Wasser in Minutenfrist wieder zerfällt. 
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CXXVII. 

Die splcnogenen Anämien. 

Von 

A. Wttmair (lnnsbruck). 

Das Beiwort "splenogen" beschränkt das mir gestellte Thema auf 
Anämien, welche durch Funktionsstörungen der Milz verursacht scheinen. 
Es schalten demnach von vornherein aus: etwa die Blutungsanämie bei 
Milzruptur oder die toxischen Begleitanämien bei Milzerkrankungen wie 
Abzedierungen oder malignen Entartungen u. dgl. mehr. 

Es sind drei wesentliche Störungen der normalen Milzfunktionen, 
welche zu einer als Krankheit zu bezeichnenden Blutarmut den Anlaß 
geben können: 

1. die vermehrte Zerstörung der roten Blutkörperchen (weniger durch 
Erythrophagozytose als durch Hämolysinbildung); 

2. die übermäßige Hemmung der Myelopoese, vor allem die der Ery· 
thropoese mit Bildungs· und Reifungsstörung; 

· 3. das Wiederaufleben embryonaler Milztätigkeiten, was zu Dys· 
funktionen u. a. der Erythropoese im Knochenmark und zu metaplasti· 
scher M yelopoese in der Milz führen kann. 

Diese Dreiteilung dient lediglich zur leichteren Orientien'mg. Die 
Natur pflegt sich nicht an solche Schemata zu halten. 

Je nachdem, was wir für das ursächlich ausschlaggebende Moment 
ansehen, unterscheiden wir demnach 

1. hämolytische, 
2. myelostatische und 
3. embryopathieehe splenogene Anämien. 
Die wohl auch splenogene Hämolyse bei der Anaemia perniciosa zeigt 

deutlich auf, wie schwer es uns die Natur macht, Einteilungen zu treffen 
bzw. Krankheiten scharf abzugrenzen. Dies gilt auch für Unterteilungen 
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der splenogenen Aniimien in konstitutionelle und erworbene oder in essen· 
tielle, begleitende und dominante. Bedeutet essentiell doch lediglich, 
daß wirüberdie Krankheitsursachenoch im unklaren sind; begleitend, 
daß die splenogene Anämie- wie etwa die Hämolyse bei der Perni· 
c io s a-nichtim Vordergrund des Krankheitsbildes steht unddominan t, 
daß im Ablauf eines Krankheitsgeschehens momentan die Milz die Füh· 
rung übernommen hat, allenfalls sogar nach Ausschaltung oder Abheilung 
der ursprünglichen Krankheit. 

Auch hier wiederum die Schwierigkeiten einer reinlichen Scheidung 
im Einzelfalle. 

Z. B. eine megalocytäre Schwangerschaftsperniciosa wird post parturn zur mikro
sphärocytären hämolytischen Anämie (Leibeeseder: Europ. Med. Rwulschau 1949). 

Ja sogar die Entscheidung, was wirklich splenogen im engeren Sinne 
dieses Wortes ist, kann im Hinblick auf das Ursachenspektrum der An· 
iimien sehr schwierig sein. Nicht einmal ein Erfolg der Splenektomie ver· 
mag diesbezüglich eindeutig zu klären, kann es sich dabei doch auch nur 
um die bloße Unterbrechung eines circulus vitiosus handeln. 

Das kardinale Leitsymptom der splenogenen Anämien ist der Milz· 
tumor. Aber so wie es akute Exantheme ohne Hauterscheinungen gibt, 
so auch gelegentlich splenogene Anämien ohne oder doch ohne nennens· 
werten Milztumor (Vergrößerung nur röntgenologisch feststellbar) oder 
es kann die splenogene Anämie graduellsehr verschieden und manchmal 
unauffällig sein. Sie ist z. B. bei der Hämolyse von der kompensatori· 
sehen Erythrocytenregeneration weitgehend abhängig. Größe des Milz· 
tumors und Grad der Milzhyper- oder -dysfunktion müssen keineswegs 
parallel gehen. Es gibt schwere hämolytische Anämien mit geringem 
Milztumor. 

Z. B. 69jährige Frau. Langjähriger Schlafmittelmißbrauch. 1949 wegen Anämie 
(Hb 34%) mit Injektionen behandelt. 1951 hyperchrome Anämie von 2,3 R, 57% Hb; 
embryonales Blutbild (einige Megalocyten, Mikrosphärocyten; Polychromasie, baso
phile Punktierung; 4200 Weiße, 1% Promyelocyten, 3% Myelocyten); 170-180000 
Thrombocyten. Knochenmark hyperplastisch. Resistenz normal. Weltmann-Koagula
tionsband verlängert. Subikterisch, Urobilinogenvermehmng im Harn. Serumbilirubin 
normal. Keine Ursache (Familie, Agglutinine, Hämolysine, Antikörper) für Hämolyse 
nachweisbar. Milz 1951 nicht sicher vergrößert, 1952 deutlich tastbar (17 cm lang). 

Ja, die Milzatrophie vermag (durch überkompensierende Dysfunk· 
tion des übrigen RES) dasselbe morphologische Bild der Anämie vom 
embryonalen Typ hervorzurufen, wie etwa die Riesenmilz bei Osteomye· 
losklerose [ z. B. Beobachtung Epstein: Milzatrophie (Virch. Arch. 292/ 
1934) und Beobachtung Gasser: Milzagenesie (D. hämolyt. Syndrome i. 
Kind., Thieme 1951)]. 

I. 
Die splenogenen hämolytischen Anämien sind konstitutionell be· 

dingt und werden in familiäre und erworbene eingeteilt. Beide charakte· 
risieren Zeichen des erhöhten Erythrocytenunterganges und meist der 
ausgleichenden, vermehrten Erythropoese (Retikulocytenvermehrung); 
dazu kommen noch morphologische Veränderungen der roten Blutkör• 
perchen, die mit Veränderungender Resistenz (gegen hypotonische Koch· 
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salzlösungen) verbunden sein können. Jede konstitutionelle hämolytische 
Anämie hat ihre besondere Erythrocytenart; die Sichelzellanämie und 
die Elliptorytose sind schon nach ihrer typischen Erythrocytenform be· 
nannt, für die Mediturananämien (Thalassaemia majorund minor) wer
den die Schießscheiben- oder Kokardenzellen als kennzeichnend ange
geben; die Mikrosphärocytose beim familiären hämolytischen Ikterus ist 
e.benso wohlbekannt wie die Megalocytose der Perniciosa. Die übrige 
diskussionsbedürftige Symptomatik, insbesondere was Hämolyse, Mark
~~mmung und embryonale Splenomegalie anlangt, zeigt die folgende 
Ubersicht (1). 

Tabelle 1. Angeborene (konstitutionelle) splenapathische 
häm ol ytische Anäm ien. 
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+ 

++ 
0 
+ 
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(+) =1 
+ 
0 <1 

(+) (+)I <1 
+ <1 

0 0 

(+) + 

0 (+) 

(+) (+) 
++ + 

0 + + 
0 + (+) 

0 (+) + 

0 + 
(+) +++ + 

Auch die erworbenen splenogenen hämolytischen Anämien entwickeln 
sich scheinbar meist auf konstitutioneller Grundlage. Deshalb auch die 
Abartungen der Erythrocyten in solchen Fällen, die Ovalocyten, die 
Sichelformen, Kokarden und Kugelzellen usw., gewöhnlich lediglich als 
Poikilocytose verzeichnet und -- wie die Skeletveränderungen-- sicher• 
lieh nicht nur mechanisch bedingt. 

Zu diesen konstitutionellen erworbenen hämolytischen Anämien zähle 
ich z. B. die megalocytären Anämien (d. h. die Anämia perniciosa und 
ihre Verwandten), ebenso aber auch die hämolytischen Anämien des 
Kleinkindes, dessen "Konstitution" zu Reaktionen mit Funktionsstei
gerungen und mit Rücks~hlägen in embryonale Funktionsperioden neigt. 

Wiederum soll eine Ubersicht (2) die wesentliche Symptomatik sol
cher hämolytischer Anämien wiedergeben. 

Es sind hier hämolytische Anämien sehr verschiedenen Charakters zu
sammengefaßt, denen allen aber wiederum gemeinsam ist eine gewisse 
konstitutionelle Grundlage, die u. a. in Erythrocytenveränderungen ihren 
Ausdruck findet. So muß man sich wohl die Frage vorlegen, ob nicht 
etwa der Milztumor sekundär durch die vermehrte Hämolyse bedingt ist 
und erst in weiterer Folge im circulus vitiosus die Milzüberfunktion, die 
splenogene Hamolyse einsetzt. Es ist dies ohne weiteres denkbar, ist es 
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Tabelle 2. Erworbene konstitutionelle splenapathische 
hämelytische Anämien. 
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doch das RES, in welchem z. B. die Erythrophagocytose der akuten 
Lederer-Anämie oder die Hämolysin- und Antikörperbildung vor sich 
geht. Natürlich das RES der Milz in erster Linie, aber auch offenbar das 
der Leber, wie die Entstehung einer hämolytischen Anämie mit Erythro
phagocytose und positivem Coombs-Test bei einem wegen Ikterus hämo
lyticus Splenektomierten beweist (Gasser I. c.). 

Solche Erwägungen zeigen uns jedoch nur, daß auch bezüglich da 
Hämolyse die Milz als das Organ der Retikuloendothelmassierung die 
Dominanz, die Führung im Krankheitsgeschehen zu übernehmen vermag, 
wenn der Anstoß hierzu erfolgt ist und die konstitutionellen Grundlagen 
gegeben sind. 

Die dritte Gruppe der hämolytischen Anämien, die erworbenen, 
ohne nachweisbare konstitutionelle Prädisposition, umfassen die Gruppe 
der reinen Begleithämolysen bei Infekten, Blutgiften, Systemerkran
kungen, Milzkrankheiten usw. und die hämolytischen Anämien mit 
Milztumor ungeklärter Genese, die z. T. dem Bantisyndrom zuge· 
rechnet werden. 
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Die hAmolytischen BegleitanAmien, wie die nicht splenogenen HAmo· 

Iysen (z. B. durch erythrocytenzerstörende Gifte, Parasiten usw.) können 
u. U. durch die Krankheitsdominanz der Milz ebenfalls splenogen werden. 
Es pflegt sich; dies durch 

1. Splenomegalie, 
2. die Fortdauer der Hämolyse nach Wegfallen der ursächlichen Er· 

krarikung, 
3. durch morphologische Erythrocytenveränderungen bzw. die Er· 

scheinungen der splenogenen Markhemmung oder der embryopathischen 
Splenomegalie anzuzeigen. 

Die essentiellen erworbenen hämolytischen Anämien können nur auf 
Grund der Hämolyse, des Milztumors und des Erfolges der Splenektomie 
als splenogen bezeichnet werden. Die Verbindung mit dem Bantisyndrom 
besagt uns, daß die Hämolyse u. U. nur ein bzw. das auffälligste Sym· 
ptom einer Allgemeinerkrankung mit dem Ausgangs· oder Angelpunkt 
Milz ist. 

So stellt sich uns die splenogene Hämolyse mitunter lediglich als ein 
führendes oder beherrschendes SYJI'-ptom dar, das in den Erythrocyten 
wie in der Milz selbst seine Ursache haben oder erwerben kann und. 
gleichzeitig andere splenogene Hyper· und Dysfunktionen auszulösen 
vermag. 

II. 
Die splenogenen myelostatischen Anämien sind nur sehr selten auf 

di.e Erythropoese beschränkt. Meist wirkt sich dieser Hypersplenismus 
zunächst unbeachtet auf die Thrombopoese aus, dann erst auf die Ery· 
thro· oder die Granulopoese hzw. beides. 

Auch hämolytische, splenogene Anämien können mit deutlichen 
Zeichen der Markhemmung verlaufen, und umgekehrt ist eine ganze 
Reihe sekundärer hämolytischer Anämien nur ein Begleitsymptom einer 
im Vordergrund des Krankheitsbildes stehenden Markhemmung, wie wil' 
dies im besonderen bei chronischen Infekten wie Lues, Tuberkulose (der 
Milz), Malaria, Kala-azar und dgl. sehen. 

Ist in solchen Fällen die Anämie das auffälligste Symptom, dann 
pflegt sie meist hypochrom und aregenerativ zu sein, d. h. wir finden we· 
nige Retikulocyten im peripheren Blut und im Mark eine Bildungs· und 
Reifungshemmung der Erythroblasten. Hypochrome, megalocytäre, 
myelostatische Anämien sind meist mit Zeichen der Embryopathie ver· 
gesellschaftet. 

Die splenogene Markhemmung verläuft nicht selten in Schüben und 
scheint vorwiegend dem Syndrom der krankheitsdominanten Milz an· 
zugehören. 

111. 
Dasselbe gilt für die embryopathische Splenomegalie. Auch diese 

Milzdysfunktion finden wir als Begleitsymptom der verschiedensten 
Milzerkrankungen oder Erkrankungen mit Mtlztumor, wir sehen sie fer· 
ner im Gefolge solcher Krankheiten, auch wenn diese schon abgelaufen 
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bzw. längst ausgeheilt sind, und wir beobachten sie schließlich als Folge 
sich wiederholender oder gehäufter Infekte. 

Die Zeichen welche auf diese Funktionsstörung der Milz hinweisen, 
können sehr mannigfache sein. Der Milztumor, manchmal unaufhaltsam 
zu gigantischer Größe anwachsend, und die splenopathische Markhem· 
mung sind wohl die konstantesten, wenn auch nicht eindeutigen Sym· 
ptome. Die Wiederaufnahme myelopoetischer Tätigkeit in der Milz durch 
ihr blutbildungsbereites Mesenchym pflegt vorwiegend die Erythropoese 
zu betreffen. 

Die charakteristischen Veränderungen der splenogenen embryopa
thischen Anämie sind: starke Anisocytose durch Makro· und Mikrocytose, 
ausgesprochene Polychromasie, welcher im weiteren basophil punktierte 
Erythrocyten folgen, solche mit Jollykörperchen, mit Azurstäbchen und 
-fäden und schließlich mit Cabotschen Ringen und Schleifen; verhältnis· 
mäßig bald erscheinen Erythroblasten in der Peripherie. Dieses Bild det· 
"Anämie vom embryonalen Typ" (wie zur Zeit der Splenomyelopoese) 
kann vervollständigt werden durch das Auftreten von Megalocyten bzw. 
Megaloblasten und durch einige Prozent Myeloblasten und Myelocyten 
bei nur mäßiger Linksverschiebung ("embryonales Blutbild"). Zu den 
Funktionen des Mesenchyms dieser Embryonalzeit gehört ferner die Bil· 
dungvon Riesenzellen, von Megakaryocyten, Osteoblasten usw. im sich 
bildenden Knochenmark. So beobachten wir auch immer wieder bei 
Splenomegalie mit Anämie vom embryonalen Typ bzw. mit embryonalem 
Blutbild eine Neigung zur Riesenzellbildung in der Milz bzw. im lympha· 
tischen System, die ihren extremen Amdruck in der sogenannten Mega· 
karyocytenleukämie findet und andererseits in vermehrter Knochenbil· 
dung, die bis zur ausgesprochenen Osteosklerose gehen kann. 

Auch hier die oft so schwierige Entscheidung des post und propter hoc 
der embryopathischen Splenomegalie. 

Sie kann so wie die splenogene Markhemmung, reaktiv, begleitend, 
und dominant vorkommen. Beim Erwachsenen pflegt sie ein sehr ernst 
zu nehmendes Symptom hzw. Syndrom zu sein, nicht jedoch beim Kinde. 
Das Kleinkind reagiert sehr leicht mit der Reaktivierung seiner noch 
nicht lange und noch nicht vollständig erloschenen embryonalen Mesen· 
chymtätigkeit und bietet daher häufig das Vollbild der embryonalen An· 
ämie bzw. des embryonalen Blutbildes, wie wir es z. B. bei der Jaksch· 
Hayemschen Anämie sehen. 

Beim Kleinkind pflegt daher auch die begleitende splenogene Mark· 
hemmungoder splenogene Hämolyse besonders häufig mit einer solchen 
embryonalen Reaktion der Milz bzw. des RES gekoppelt zu sein. Darauf 
wurde bereits weiter oben hingewiesen. Aber auch heim Erwachsenen 
finden wir die embryonale Splenopathie mehr oder weniger stark aus
geprägt als Begleiterscheinung bei chronischen Infekten wie Kala-azar, 
chronischer Malaria, Lues, Milztuberkulose sowie bei anderen mit Spleno· 
megalie verlaufenden Krankheiten, z. B. Lymphadenosen, essentieller 
Osteomyelosklerose u. a. m. Dominant treten die splenogenen Anämien 
im Gefolge bzw. nach Abheilen der verschiedensten Infekte (besonders 



700 Ungley, Die Rolle von Vitamin B12 bei der perniziösen Anämie. 

der oben genannten), Herde (auch fokaler), Giftwirkungen (Endo- und 
Exotoxine), Gravidität und dgl. auf. Die Krankheitsdominanz der Milz 
kann von ihr auf andere Organe übergehen. 

Das typische Beispiel für solches dynamisches Krankheitsgeschehen 
ist der Mb. Banti. 

Das dicht verflochtene Netzwerk der hämolytischen, myelostatischen 
und embryonalen splenogenen Anämien ist oft nur schwer entwirrbar. 
Der vorherrschende Charakter kann im einzelnen Falle wechseln, ja es 
kann das dominant gewordene Bild der splenogenen Anämie, so wie es im 
Laufe eines dynamischen Krankheitsgeschehens hervorgetreten ist, wie
der zum bloßen Begleitsymptom zurücksinken, kann aber auch in eine 
tödliche Krankheit ausmünden. 

Für die Klinik ist wichtig, daß wir uns über die Milzfunktionsstörun
gen und ihre möglichen Folgen klar sind, damit die entsprechende, oft 
entscheidende therapeutische Maßnahme, die Splenektomie, noch recht
zeitig durchgeführt wird. 

CXXVIII. 

Die Rolle von Vitamin B12 bei der perniziösen Anämie. 

Von 

C. C. Ungley (Newcastle). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Seit den Entdeckungen von Minot und Castle und der späteren Iso
lierung von Folsäure und Vitamin B12 in reiner Form wurden die megalo
bJastischen Anämien als einfache oder "bedingte" Mangelzustände des 
einen oder anderen Nährstoffs betrachtet. 

Gewisse Tatsachen sind schwierig mit dieser Annahme in Einklang 
zu bringen. 

Erstens kann die Hämolyse sehr stark sein. Bei sechs besonderen 
Fällen wurden sogar normale Erythrocyten, die von normalen Spendern 
stammten, rasch aus der Blutbahn entfernt. Bei fünf von ihnen wurde 
die Eliminationsquote innerhalb von zwei Wochen nach Gabe von Vit
amin B12 oder Folsäure normal (Ungleyund Walker, nicht veröffentlicht). 

Zweitens hemmt Serum von Patienten mit einer perniziösen Anämie 
im Rückfall die Reifung der Megaloblasten in der Knochenmarkskultur 
[Rusznyak, Löwinger und Lajtha (1948), Lajtha ( 1950)]. Dies ist inzwischen 
in meinem Laboratorium durch Thompson (1950) und durch Cox (un· 
veröffentlicht) bestätigt worden. In vi tro kann der Hemmstoff durch 
Zugabe von genügend Folsäure, Citrovorumfaktor, "aktiviertes" Vit
amin B12 oder Normalserum inaktiviert werden. Während der Remission 
verliert das Serum seine hemmende Wirkung. 
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Diese und andere Befunde, welche an anderer Stelle zusammen· 
fassend dargestellt wurden [Ungley (1950a); (195lb)] weisendaraufhin, 
daß bei den megaloblastischen Anämien eine Beziehung zwischen tox
ischen und Nahrungsfaktoren besteht. 

Drittens führt bei Tieren weder ein Mangel an Vitamin ß 12 noch eine 
vollständige Gastrektomie zu einer megaloblastischen Anämie. Jedoch 
kann sowohl beim Menschen als auch bei Tieren durch Darmoperationen, 
welche zu einer Stenose, zu Blindsäcken oder Anastomosen führen, eine 
megaloblastische Anämie hervorgerufen werden. Alle diese· Operationen 
fördern das Wachstum von Mikroorganismen im Dünndarm, welche nor-
malerweise im Colon gedeihen. .. 

Bei der megaloblastischen Anämie infolge intestinaler 
Strikturen und Blindsäcken o. a. besteht das eigentliche Merkmal 

Normale Kost 
I 
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1--~ 
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und/oder Folsäure _ • 1-+ Hemmstoff I beide gebrauchen I 

: ~---------m __ an_g_e_lli_d_t_e ________ ~. 
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-·- ---·- -·-----.- __________ 1. 

glatte Zunge Megaloblastische eventuell funiculäre 
Anämie Myelose 

Abb.l. 

in einem stagnierenden und infizierten Dünndarmabschnitt. Wenn bei 
Ratten Dünndarmblindsäcke angelegt werden, entwickelt sich.eine An
ämie erst nach einer langen Latenzzeit [ Watson, Cameron und Wius, 
(1948)]. Ich nehme an, daß in dem stagnierenden Darmabschnitt durch 
bakterielle Wirktmg ein Hemmstoff gebildet wird, und daß dieser ange· 
nommene Hemmstoff in den Anfangsstadien dtirch Enzyme entgiftet 
wird, von denen Folsäure und Vitamin B12 alleine oder zusammen einen 
Teil bilden (Abb.l). Die vermehrte Notwendigkeit einer Entgiftung führt 
zu einem vermehrten Bedarf voneinem oder beiden Vitaminen, deren Spei
cher allmählich entleert werden. Wenn die Veri,U"mung ein gewisses Aus
maß erreicht, kommt es zu keiner Entgiftung mehr und die Ratte wird 
plötzlich II.Jllbilis~h ~4 _)«an.k. BeiJJJ. :M.~uschen, jedoch · nie h·t. b~ der 
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Ratte, kann sich eine funiculäre Myelose entwickeln, bei welcher Hesse
rungen durch Vitamin B12 beobachtet worden sind. Bei der Ratte war 
Folsäure wirksam, nicht dagegen Leberextrakt oder Vitamin Bl2' Diese 
Stoffe können entweder direkt in den Geweben oder indirekt wirken, 
indem sie an der Entgiftung des toxischen Faktors oder Hemmstoffes teil
nehmen. 

Bei Versuchstieren wirkten Antiseptica oder Antibiotica im Sinne 
einer Verhinderung[Toon und Waugensteen (1950)] oder Heilung[Watson 
und Witts, (1952)]. Bei der menschlichen perniziösen Anämie wandern 
Mikroorganismen aus dem Colon ebenfalls in den Dünndarm auf und 
hier können Antibiotica wiederum einen gewissen Effekt ausüben [Licht
man, Ginsberg und Watson, (1950)]. 

Addisonsche perniziöse Anämie. Der wichti~ste pathogeneti· 
sehe Faktor besteht in der Atrophie der Magenschleimhaut. Sie ist auf 
den Fundus und Corpus des Magens beschränkt. Sie betrifft nicht nur die 
Mukosa, sondern auch die darunter liegenden Muskelwhichten [ Magnus 
und U ngley, ( 1938)] (Abh. 2). Diese besondere Schädigung ist wahrschein· 
lieh genetisch determiniert. Das Individuum wird nicht mit einer Atro· 
phie der Magenschleimhaut, jedoch mit einer Neigung zu ihrer späteren 
Entwicklung geboren. Nm ein Teil jener Menschen, bei denen es zu einer 
Atrophie kommt, zeigt später Zeichen der perniziösen Anämie. 

Meine Arbeitshypothese besagt, daß die Schleimhautatrophie auf 
zwei Wegen zur perniziösen Anämie führt: 

a) Der Verlust des Castleseheu lntrinsicfaktors führt zu einer mangel· 
haften Resorption und damit zu einer Verarmung an Vitamin B12• 

b) Der V er]ust von freier Salzsäure vermindert die antiseptische Wir
kung des Magensaftes. Es fehlen dem Magensaft dabei auch Substanzen, 
welche Vitamin B12 binden und es für Bakterien nicht mehr verfügbar 
machen. Weiterhin erreicht die Nahrung die oberen Darmabschnitte 
ohne die gewöhnliche peptische Vorverdauung. In diesem abnormen 
Medium gedeihen Mikroorganismen und produzieren den oder die 
(angenommenen) toxisclen oder hemmenden Faktoren. In dem Dia
gramm sind diese beiden Wege durch Enzymsysteme miteinander ver· 
bunden, bei denen Vitamin B12 und Folsäure (das heißt Pteroylglutamin· 
säure oder Citrovorum-Faktor) eine wichtige Rolle spielen. Wir wissen 
schon, daß diese Vitamine bei Methylierungsprozessen und im Nuklein· 
Säurestoffwechsel beteiligt sind. Hier nehmen wir noch eine andere Funk· 
tion, nämlich die einer Entgiftung oder andersartigen Eliminierung des 
Hemmstoffes an. 

Die Verarmung an Vitamin B12 bei der perniziösen Anämie ist haupt· 
sächlich durch einen Verlust an Castleschem lntrinsicfaktor bedingt. 

Wenn so große Dosen wie 3000 y Vitamin B12 oral oder rektal 
gegeben werden, kann genügend resorbiert werden, so daß eine gute 
blutbildende Wirkung entsteht, obgleich der lntrinsicfaktor nicht zu
geführt wird [Ungley, (1951 a)]. 

Die Resorption von kleinen Dosen hängt stark von der Versor
gung mit Castleschem lntrinsicfaktor ab [Ungley, (1950b)]. Der Wir· 
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kungsmechanismus des letzteren ist nicht bekannt. Die Fähigkeit, Vit· 
amin B12 zu hinden und es für gewisse Bakterien nicht verfügbar zu 
machen, ist wahrscheinlich eine besondere und unabhängige Eigen· 
schaft des normalen Magensaftes [siehe Ungley (195lh)]. Sogar nach 
Zerstörung aller Darmbakterien wirdimmer noch lntrinsicfaktor benötigt. 

Es ist jedoch unwahrscheinlich, daß die Rolle des Castleseben lntrin· 
sicfaktors auf die Resorption beschränkt ist. Callender und Lajtha 
(1951) haben gezeigt, daß weder freies Vitamin B12 noch nicht erhitzter 
Magensaft alleine wirksam sind, daß aberheidezusammen die Megalo
hlasten in der Knochenmarkskultur in Normoblasten umwandeln. Wenn 

Rasse 
I 

Erbfaktoren 
I 

Atrophie der Magenschleimhaut 

Verlust des Achlorhydrie, Verlust 
intrinsic factors von Enzymen und 

I B12-bindenden Stoffen 
Schlechte Resorption _____ v_e_rm_eh_rt__:__er ____ , I 

von! B12 1 Bedarf j V er änderte! Darmflora 

Verarmung der Gewebe Entgiftung durch Enzyme, Toxischer (hemmender) 
und des Blutes an Bu die B12 und J oder Folsäure t Faktor 

benötigen 

mangelhafte 
-----

I 

I_ 
Entgiftung 

A d d i so n sehe perniziöse Anämie 

------1 
Megaloblastische Anämie Glossitis 
Heilbar durch: B12 B12 

~olsäure } anfangs 
oder C1trovorum Faktor 

Abb.2. 

Degeneration am Nervensystem 
Bl2 

Serum oder die Mischung von normalem Magensaft mit Vitamin B12 

erhitzt wird, wird das Vitamin freigesetzt und das Material wird in der 
Markskultur inaktiv. Dies deutet darauf hin, daß der lntrinsicfaktor 
plus Extrinsic Faktor den hämopoetischen Faktor ergibt, wie dies Castle 
auch ursprünglich angenommen hat. 
(lntrinsicfaktor + Extrinsic Faktor = hämopoetischer 
Faktor). 

Um die Beziehung zwischen Dosis und Wirkung nach einer einzigen 
Injektion zu überprüfen, stufte Ungley (1949) die Dosierung logarith· 
misch ab. 10 y genügten gerade, um im Durchschnitt eine "maximale" 
Retikulocytose und einen Anstieg der Erythrocyten zu bewirken, 
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welcher nach den für die injizierbaren Leberextrakte geltenden Maß. 
stäben "optimal" war. Die individuellen Variationen waren groß
besonders bei Dosen unter 10 'Y -, aber bei Gruppen von 10 oder 
mehr Fällen war die Abweichung zwischen der beobachteten und 
erwarteten Wirkung klein. Wenigstens bestand für Dosen zwischen 
5 bis 160 'Y eine konstante Beziehung zwischen dem Logarithmus der 
Dosis und der durchschnittlichen Vermehrung der Erythrocyten inner .. 
halb von 15 Tagen [Ungley, (1949)]. Eine ähnliche Beziehung be~ 
steht ,;wischen dem Logarithmus der Dosis und dem durchschnitt
lichen Anwachsen des Hämatokrits, zumindest für Dosen zwischen 
10 und 160 'Y· Wenn die Dosierunp; auf 320 'Y gesteigert wurde, gilt 
diese Beziehung nicht mehr, so daß 160 'Y etwa dem Gipfel der Dosis 
- Wirkungskurve - entspricht (Ungley ,und Campbell, noch nicht 
veröffentlicht). 

Girdwood und Garmichael (1950) untersuchten Leberextrakt mikro~ 
biologisch und klinisch und fanden, daß die gesamte klinische Wirkung 
auf Vitamin B12 bezogen werden kann [siehe auch Girdwood, (1951)]. 

Neurologische Manifestationen. Paraesthesien vermindern 
sich an Ausdehnung und Schwere und können verschwinden. Die· Geh
schwierigkeiten und die ataktische Haltung bessern sich fast immer. 
Sogar Patienten, die kaum ihre Beine im Bett bewegen konnten, können 
das Gehvermögen wieder zurückgewinnen. Koordinationsstörung.=ln der 
Extremitäten und Rombergismen vermindern sich oder verschwinden. 
Vitamin B12 ist bei der funikulären Myelose ebenso wirksam wie rohe 
oder gereinigte Leberextrakte. 

Die geistigenVeränderungenbessern sich oft in gleichem Maße, 
wie die Anämie zurückgeht. Diejenigen Veränderungen, die durch eine 
"subakute kombinierte Degeneration des Gehirns" bedingt sind, bessern 
sich langsamer. 

DieAtrophie des N ervus opticus ist eine weniger häufige, aber 
gleichfalls ernste Komplikation der perniziösen Anämie. Ein Patient 
hatte eine Achlorhydrie, leichte Rückenmarkssymptome, frühe Knochen
marksveränderungen und eine nur geringe Anämie, war aber wegen 
einer Atrophie des Nervus opticus praktisch blind. Nach 2monatiger 
Behandlung mit Vitamin B12 ist die Sehverbesserung schon bemerkbar. 
Er kann kleine Zeitungsüberschriften lesen und geht alleine durch die 
Geschäftsstraßan. Die zentralen Skotome vermindern sich an Größe und 
Dichte ( Ungley und Maw, unveröffentlicht). 

Die Wirkungen von parenteral verabreichtem Vitamin B12 auf die 
Symptome, die auf die Anämie, auf den Verdauungstrakt und das 
Nervensystem bezogen werden müssen, könnten als direkte Wirkung 
durch Wiederherstellung des normalen Gewebstoffwechsels oder als in
direkte Wirkung durch die Ausschaltung eines toxischen Faktors oder 
Hemmstoffs erklärt werden. Vielleicht sind beide Wirkungen daran be
teiligt, wobei das jeweilige Gleichgewicht zwischen Wirkstoff und Hemm
stoff das Auftreten von Rückfällen oder Remissionen bedingt. 
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CXXIX. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Lausanne 
(Direktor: Prof. A. Vannotti). 

Die Bedeutung des Ferritins für den Eisenstoffwechsel. 

Von 

G. Hemmeler. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Unsere Kenntnisse über den Eisenstoffwechsel haben sich in der 
letzten Zeit ganz wesentlich bereichert, und zwar im Zusammenhang mit 
den Eisen-Proteinstudien. Das waren nun zuerst die überaus systema
tischen Arbeiten von Granik (3, 4, 5) in der Erforschung des Ferritins. 
Dann wurde von Cohn (1) nachgewiesen, daß das zirkulierende Eisen an 
die ß-Globulinfraktion gebunden ist. Aus gewissen Untersuchungen, 
speziell von Thedering (18) geht allerdings hervor, daß unter Umständen 
(bei der Resorption aus dem Darm) das Eisen auch an das Albumin 
gebunden sein kann. Die eisentragende Proteinfraktion ist nur zu einem 
Drittel gesättigt; sie kann also dreimal mehr Eisen aufnehmen, als sie 
gewöhnlich trägt [Laurell (10)]. Endlich deckten Finch u. Mitarb. (2) 
sowie Schwietzer (15) interessante Beziehungen zwischen Eiweißarmut 
des Organismus, verbunden mit Eisenanreicherung, auf. 

Kommen wir auf das Ferritin zurück, welches zweifellos im Eisen
stoffwechsel eine wesentliche Rolle spielt: wir finden es überall dort, wo 
Eisen aufgenommen und wieder abgegeben wird, so in der Darmmucosa 
bei starkem peroralem Eisenangebot, dann sehr reichlich in der Leber, 
dem Warenhaus des Eisens, wie Heilmeyer (7) dieses Organ zutreffend 
nennt, und natürlich auch in der Milz; ferner im Knochenmark, in der 
Placenta und endlich ,vielerorts, aber in geringer Menge. Es ist noch 
hervorzuheben, daß kein Ferritin normalerweise im Serum zu finden ist 
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und auch nicht in der Magendarmschleimhaut außer bei starker Be
lastung mit zweiwertigem Eisen [Granik (5), Mazur und Shorr (12)]. 

Was ist Ferritin? Ein Eiweißkörper, Apoferritin genannt, in welchem 
das Eisen als Ferrihydroxydmizellen eingelagert ist. In dieser Form ist 
das Eisen leicht löslich und kann somit im Bedarfsfalle rasch frei ge
macht werden. 

Nach der Granikschen (5) Methode wird das Ferritin so dargestellt, 
daß man es aus dem Organbrei, beispieJ,;;weise Pferdemilz, herauslöst und 
mit Cadmiumsulfat zum Kristallisieren bringt: die Kristalle bestehen 
meist aus Doppelpyramiden von rotbrauner Farbe (Abb. 1 a). Ohne 
Denaturierung des Eiweißkörpers ist es möglich, unter Reduktion mit 

b 
Abb. I. 

Natriumhydrosulfit, da~; Eisen herauszulösen und durch Cadmiumsulfat
zusetzung die farblosen Apoferritinkristalle darzustellen (Abb. l b ). 

Das Ferritin ist nicht homogen; es besteht noch eine nichtkristalli
sierbare Form, welche nach Schwietzer (15) im Papierelektrophoresever
such langsamer wandert als die kristallisierbare. Der gleiche Autor 
machte noch die ebenfalls interessante Beobachtung, daß das Ferritin, 
Serum zugesetzt, im Bereiche des Globulins wandert. 

Was die jeweiligen Mengenverhältnisse des Ferritins in den Organen 
anbelangt, so gibt die Graniksche Extraktionsmethode nur annähernd 
Auskunft. Wesentlich genauer dürfte die von Mazur und Shorr (12) be
schriebene Präzipitinmethode sein, die auf der Herstellung von Anti
ferritinserumbeim Kaninchen beruht, womit dann auch kleinste Mengen 
Ferritin in den Organen nachgewiesen werden können. - Endlich 
ist es noch möglich, durch direktes Zusetzen von Cadmiumsulfat zu 
Organschnitten, je nach der Anzahl der sich bildenden Ferritinkristalle, 
sich über die Mengenverhältnisse zu orientieren. 

Alle drei genannten Methoden setzen voraus, daß an frischem Mate
rial gearbeitet wird: ein Zersetzen der Eiweißkörper bringt ein Verschwin
den des Ferritins mit sich; die Möglichkeiten der Erforschung des Ferri
tins in der menschlichen Pathologie sind somit beschränkt. 
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Beziehungen zwischen Ferritin und Bäm.osiderin. 
Letztere Substanz ist altbekannt, da sie im Schnitt direkt in Form 

von gelb-braunen Körnern sichtbar ist; auch histochemisch kann sie 
leicht, z. B. mit der Berlinerblaureaktion, nachgewiesen werden. Das 
Ferritin hingegen ist so diffus in der Zelle verteilt, daß es meist weder 
direkt noch histochemisch dargestellt werden kann. Währenddem das 
Ferritin 15% des Gesamteisenbestandes des Organismus ausmacht, 
kommt Häinosiderin normalerweise nur in kleinsten Mengen vor. Auch 
im Eisengehalt sind die beiden Substanzen verschieden, indem das 
Ferritin maximal17 bis 23% enthält, gegenüber 30 und mehr Prozent im 
Hämosiderin. 

Was nun das Apoferritin anbelangt, so liegt es nicht frei in den 
Organen vor, sondern wird erst bei Eisenangebot synthetisiert, und zwar 
vorwiegend in Leber und Milz, aber auch an jeder Stelle des Organismus, 
wenn Eisen frei-wird. 

Es scheint, daß Apoferritin nicht unbegrenzt gebildet werden kann; 
es kommt nämlich bei starkem Eisenangebot über das Ferritin hinaus zu 
Hämosiderinbildung, womit dann das Eisen nicht mehr leicht, wenn 
überhaupt, später wieder herausgelöst werden kann. Wenn dann endlich 
kein Eiweiß mehr zur Einlagerung des Eisens in das Hämosiderin vor
handen ist, so könnte es zum Ausfall des Metalls als Ferrihydroxyd, 
.eventuell sogar in Form von Ferroionen, kommen, was zu Eiweißfällung 
in der Zelle, das heißt zur Nekrose führen würde. So könnte dann das 
histologische Bild der Hämochromatose entstehen, also eines schweren, 
durch das Eisen bedingten Gewebeschadens, nicht nur in der Leber und 
der Milz, sondern überall dort, wo aus Not noch Eisen abgelagert wird, 
im Pankreas und im Herzmuskel unter anderem. Hierzu ist nun aller
din~s zu sagen, daß es uns nicht gelungen ist (8), beim Kaninchen trotz 
größten, zum Teil jahrelangen, intravenösen Eiseninjektionen das histo
logische Bild einer Hämochromatose zu erzeugen: es kommt zu einer 
intensiven Hämosiderose in Leber und Milz, dagegen nicht zur Cirrhose 
und nicht zu Herzmuskel- oder Pankreasschädigung. Es scheint also bei 
der Hämochromatose, welche sicher auf einer unangebracht starken 
Eisenresorption beruht, noch ein anderer Faktor hinzuzukommen, 
welcher die Gewebeveränderungen hervorruft; ob es sich dabei um Ver
änderungen im Eiweißstoffwechsel handelt, wie dies von Finch u. Mit
arbeitern (2) und auch von Schwietzer (15) vermutet wird, ist noch nicht 
sichergestellt. Immerhin ist es wahrscheinlich, daß die Ablagerung des 
Eisens im Eiweiß als Ferritin oder Hämosiderin einen Zellschutz be
deutet. 

Die Rolle des Ferritins als Reserveeisen. 
Aus den Untersuchungen von Granik (5) geht hervor, daß nach 

Hämoglobininjektionen, vermehrter Hämolyse und nach intravenöser 
Eisenverabfolgung es zur Erhöhung des Ferritingehaltes in der Leber 
und der Milz kommt; im Gegenteil nimmt dieser nach Blutungen oder 
beim Blutaufbau nach verstärkter Hämolyse ab, im Sinne der Abwande-
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rung des Eisens ins Knochenmark, wo es zur Hämoglobinsynthese ge
braucht wird. Die Verhältnisse liegen also klar, das Reserveeisen liegt in 
diesen Organen als Ferritin vor. 

Nach Granik (5) ist auch reichlich Ferritin im Knochenmark zu 
finden. Dieses Organ ist von jeher als eines der Depotorgane des Eisens 
anerkannt worden, und zwar, wie die Leber und die Milz, wegen seines 
unkonstanten Eisengehaltes, je nachdem ob der Organismus reich oder 
arm an diesem Metall ist. Somit dürfte eben auch hier dem Ferritin die 
Rolle eines Reserveeisens zukommen. Man könnte sich natürlich fragen, 
ob das Knochenmarkgewebe imstande ist, sich das Eisen direkt aus der 
Bluthahn herauszuholen oder ob dies nur dem Apoferritin möglich ist, 
so daß dies gewissermaßen eine Vermittlerrolle spielen würde. Über eine 
solche Möglichkeit sind nur Hypothesen aufzustellen, irgen-dein triftiges 
Argument für oder gegen eine solche Annahme ist uns nicht bekannt. 

In diesem Zusammenhange ist von Interesse, daß peroral verah· 
folgtes radioaktives Eisen meist hundertprozentig nach einigen Tagen in 
den Erythrocyten nachgewiesen werden kann, was besagt, daß die Ge
samtmenge zum Hämoglobinaufhau verwendet und nichts davon als 
Reserve abgelagert wird. Thedering (18) schreibt diesen Befund dem 
geziehen Stoffwechseltransport zu: das im Darm resorbierte Eisen wäre 
in Ferroform an das Serumalbumin gebunden und käme nur in dieser 
Form im Knochenmark zur Verwendung; auch das aus Leber oder Milz
ferritin frei werdende Eisen würde in Ferroform dem Serumalbumin an
gehängt, wenn das Knochenmark zur Hämoglobinbildung (z. B. nach 
einer größeren Blutung) auf diese Reserven zurückgreifen muß. Endlich 
das Eisen, welches aus der Hämolyse frei wird, wäre an das ß1-Glohulin 
gebunden, um dann entweder in der Leber in Ferroalbumin umgewan
delt zu werden, worauf es dem Knochenmark zur Hämoglobinneubildung 
zugesteuert würde, oder als Ferritin in den Reserveorganen abgelagert 
zu werden. Diese Thederingschen Theorien sind recht verführend und 
werden auch mit guten Argumenten belegt. Inwiefern das Ferritin bei 
diesen Umwandlungsprozessen eine Rolle spielen könnte, ist noch nicht 
bestimmt, doch dürften solch fein abgestimmte Regulationsvorgänge 
wohl nur zentralnervös gesteuert werden können. 

Rolle des Ferritins in den übrigen Organen. 
In der Placenta kommt ehenfalls Ferritin vor. Es fragt sich nun, ob 

seine Funktion lediglich die ist, das Eisen der in der Placenta zerstörten 
Erythrocyten aufzufangen und dann wieder auf dem Wege über das 
Siderophilin den normalen Reserven zuzusteHen. Es sieht nämlich aus, 
wie wenn das freiwerdende Eisen in den Geweben nicht direkt an das 
Serum gebunden werden könnte, denn Ferritin wird auch in der Um
gehung von Hämatomen und im Graafschen Follikel nach' Foliikelsprung 
gefunden. Wahrscheinlich handelt es sich hier wie dort nur um eine Ein
kleidung des Eisens in die Eiweiß3chutzhülle Apoferritin, bis. es in die 
Reserven abtransportiert werden kann. 



Hemmeler, Bedeutung des Fenitins für den Eisenstoffwe-chsel. 709 

Die Siderämie des Foetus ist etwa doppelt so hoch wie d~~ der Mutter. 
Somit stellt sich noch die Frage, ob das Ferritin bei der Uhergahe des 
Eisens von Mutter zu Kind eine Rolle spielt; dies könnte möglich sein, 
aber Genaueres ist darüber nicht bekannt. 

Interessant sind noch die Verhältnisse in der Niere. Dort kommt 
Ferritin nur bei Hämoglohinämie vor [ Hampton und Mayerson ( 6)]. Das 
kreisende Hämoglobin durchtritt die Glomeruli und wird von den Tuhuli 
aufgefangen; dort wird das Eisen herausgelöst und vom Apoferritin auf
genommen. Nun hat Zollinger (19) auch bei stärkster Hämoglohinämie 
nur eine ausgesprochene Hämosiderose, nie aber Zellnekrosen im Be
reiche der Tuhuli feststellen können, es sei denn, wenn ein Schockzustand 
hinzugesetzt wurde. In diesem Falle könnte es zu einer Dysproteinämie 
kommen, welche die Bildung von Apoferritin und Hämosiderineiweiß 
verhindert, womit das frei werdende Hämoglobineisen nicht in Zell
schutzform aufgenommen wiirde, was die Zellnekrosen erklären könnte. 
Interessanterweise hat nämlich Zollinger in den Tuhuli keine oder nur 
eine geringe Hämosiderose verzeichnet, wenn neben der Hämoglohin
ämie noch ein Schockzustand erzeugt wurde. 

Spielt das Ferritin eine Rolle bei der Regulierung der 
Eisenresorption? Bevor wir auf dieses Problem eingehen, muß vor
erst darauf hingewiesen werden, daß der Organismus kein Eisen aus
scheiden kann, also nur bei Bedarf dieses Metall resorbiert. Die Dünndarm"' 
zelle muß sich also je nach der Eisenaufnahme öffnen oder schließen 
können. Wie funktioniert nun dieser so fein eingestellte Mechanismus ? 
Nach Granik (3, 4) kommt dabei dem Ferritin eine ausschlaggehende 
Rolle zu, welche am besten am Schema dieses Autors zu besprechen ist. 

Das resorbierte Eisen tritt in Form von Ferroionen in die Dünndarm
zelle ein; es wird dort fermentatif oxydiert, um an das in loco syntheti
sierte Apoferritin gebunden zu werden. Ist dann die Zelle mit Ferritin 
angefüllt, so kann kein weiteres Eisen mehr aufgenommen werden bis zu 
dem Moment, wo das Ferritineisen unter Reduktion vom Apoferritin 
abgespalten und an den Blutstrom, gebunden an das Siderophilin, ab
gegeben worden ist. Dieser Abtrausport geht mehr oder weniger rasch 
vor sich, je nach dem Sauerstoffsättigungsgrad des Blutes und nach den 
Bedürfnissen des Organismus an Eisen. Der Resorptionsmechanismus 
wäre somit ein rein chemisch-physikalischer und wäre von der Konzen
tration des Ferritins in der Schleimhautzelle abhängig: ist diese stark, 
so kommt es zum "Mucosahlock", zu einem Verschluß des Organismus 
gegenüber einer weiteren Eisenresorption. 

Wir können uns dieser Auffassung nicht anschließen, und zwar aus 
folgenden Gründen: Die Graniksche Theorie der Eisenresorption beruht 
auf der Feststellung, daß nach peroraler Verabfolgung von Eisenionen 
reichlich Ferritin in der Dünndarmschleimhaut nachgewiesen werden 
kann. Nun ist aber die von Granik augewandte Versuchsanordnung un
physiologisch: bei den Versuchstieren sind zu je einem Kubikzentimeter 
Nahrung 10 mg Ferroionen zugefügt worden, was ein ganz enormes 
Eisenüberangebot bedeutet. Unter diesen Umständen wird eben der 
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Eisenresorptionsmechanismus überrumpelt, wie dies schon von Lintzel 
(11) nachgewiesen und seither immer wieder bestätigt wurde. Es kommt 
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somit zu einem plötzlichen Einstrom von zweiwertigem Eisen in die 
Magen-Dünndarmmucosa und, wie anderenorts im Organismus, wird 
eben auch in der Schleimhautzelle das Eisen in die Eiweißschutzform 
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eingekleidet, was zur Bildung von Ferritin führt. Damit ist nun aber 
nicht gesagt, daß diese Substanz normalerweise den Mucosablock be
dingt. Es kommt nämlich nach Mazur und Shorr (12), wie übrigens auch 
nach Granik (5), gar kein Ferritin in der Dünndarmmucosa vor, außer 
eben bei Eisenüberangebot, und doch besteht ständig wenigstens 
ein partieller "Mucosablock": von den reichlich vorhandenen zwei
wertigen Eisenionen im Darmlumen nimmt der Organismus normaler
weise nur ganz geringe Mengen auf; es müßte somit wenigstens ein wenig 
Ferritin in der Schleimhautzelle vorhanden sein, und diese Substanz 
lä~t sich nicht einmal mit der so feinfühligen Präzipitinmethode nach
weisen. 

Es ließen sich noch viele Argumente gegen den ferritinbedingten 
Mucosablock aufzählen, die Zeit ist aber dafür zu kurz. Zusammenfassend 
kann gesagt werden, daß das Ferritin, welches unter Umständen in der 
Darmmucosa zu finden ist, die gleiche Funktion wie andernorts hat: die 
Zelle gegen die Ferroionen zu schützen, indem diese an das Apoferritin 
gebunden werden, worauf dann im gegebenen Moment das Eisen an die 
Blutbahn abgegeben wird zur Verwendung im Knochenmark oder zur 
Ablagerung in Leber und Milz. Daß dem Ferritin noch eine andere Rolle 
zukommt, speziell in der Regulierung der Eisenresorption, scheint uns 
noch nicht bewiesen. Es muß allerdings zugegeben werden, daß es auch 
Argumente gibt, welche für einen ferritinbedingten Mucosablock sprechen. 
So hat Schwietzer (15) darauf hingewiesen, daß es bei Eiweißarmut, 
Adermin- und Phosphatmangel zu einer Eisenüberschwemmung des 
Organismus kommen kann, da kein Ferritin zum Verschluß der Darm
mucosa mehr gebildet werden könnte. Die Ausführungen von Schwietzer 
sind recht überzeugend, doch muß nicht vergessen werden, daß es sich 
dabei um schwere pathologische Zustände handelt, so daß diese Resultate 
nicht ohne weiteres auf die physiologischen Verhältnisse übertragen 
werden können. 

Ohne auf frühere Ausführungen (8) hier eingehen zu können, glauben 
wir, daß ein so wichtiges Element wie das Eisen in seinen intermediären 
Verschiebungen, auch was den Resorptionsmechanismus anbelangt, 
einem Zentrum untersteht, welches durch seine afferenten Bahnen über 
die Bedürfnisse des Organismus unterrichtet ist und durch seine efferen
ten Bahnen (neurovegetativ-hormonal) die Verteilung im Inneren des 
Körpers und die Aufnahme im Darm steuert. Schaefer und Boenecke (14) 
haben sich letzthin auch in diesem Sinne geäußert. 

Zusammenfassung. 
Der Organismus geht sparsam mit seinem Eisen um: wird dieses 

irgendwo frei, so darf es nicht verlorengehen. Eine größere Menge kann 
aber nicht sofort ans Serum abgegeben werden. Da nun dreiwertiges 
Eisen eiweißfällend wirkt, was zu Gewebsnekrosen führen würde, muß 
es in eine Eiweißschutzhülle eingekleidet werden. Es kommt so zur 
Ferritin- und Hämosiderinbildung. In Leber und Milz stellt d=ts Ferritin 
die Normalreserven dar; an anderen Orten, gelegentlich auch in der 

4Sa• 
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Darmschleimhaut, bildet es provisorische Nebenreserven. Ferritin ist 
also ein Reserveeisen in Zellschutzform. 

Inwiefern nun das Ferritin bei der Eisenresorption und im inter
mediären Stoffwechsel eine regulierende Rolle spielen könnte, ist noch 
dahingestellt. Gewisse Argumente sprechen schon dafür, doch scheint es 
wahrscheinlicher, daß der Eisenstoffwechsel nicht nur physico-chemisch 
geregelt wird, sondern durch ein Zentrum mit neurovegetativ-hormo· 
naler Steuerung. 
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Aussprache. 
Herr Kugelmeier (Saarburg): 

Wir haben heute morgen von den Herren Schulten und Gänsslen gehört, daß die 
Pathogenese der bei Zwerchfellhernien (vor allem des Magens) auftretenden Anämien 
bis heute nicht befriedigend geklärt bzw. umstritten ist. Ohne der Deutung dieser 
Anämie als Folge einer Siekerblotung des Magens widersprechen zu wollen, möchte 
ich auf einen, wie mir scheint, bisher kaum beachteten, aber zweifellos gleich bedeut
samen Faktor für die Pathogenese hinweisen: es ist dies die Dysbakterie des Magens 
bzw. seine Besiedlung mit "ortsfremden", pathogenen Keimen. Wir hatten Gelegen
heit, einen Mann zu beobachten, der infolge seiner Zwerchfellhernie erheblich ent
kräftet und anämisch war. Da der Patient eine operative Beseitigung seines Leidens 
ablehnte, sahen wir uns gezwungen, mit konservativen Maßnahmen nicht nur die 
beträchtlichen direkten Störungen von seiten der großen Zwerchfellhernie (u. a. 
gastrokardiale Beschwerden), sondern auch seine erhebliche Anämie zu beheben. Es 
lag eine hypochrome Anämie bei subaciden Magensaftwerten vor. Blutspuren wurden 
im Stuhl niemals gefunden. Eine perniziöse Anämie konnte mit Sicherheit ausge
schlossen werden. Trotzdem zeitigte die ausgiebige Behandlung mit Eisenpräparaten 
und Bluttransfusionen nur einen unbefriedigenden Erfolg. 

Erst nachdem wir, aufmerksam gemacht durch den Befund einer reichen und 
bunten Bakterienflora im Magensaft, durch tägliche Magenspülungen, Verabreichung 
von Schluckvaccine - Enterophagos- und großen Acidol-Pepsingaben eine "Ent· 
keimung" des Magens erreicht hatten, erholte sich der Patient und die Anämie schwand, 
so daß wir schließlich auf weitere Eisengaben völlig verzichten konnten. 

Diese Beobachtung scheint mir zu beweisen, daß diepathologischebakterielle 
Besiedlung des Magens, vor allem des blindsackartig abgeschlossenen eventerierten 
Magenteils, wenn nicht unmittelbar, so doch als Störungsfaktor für die Resorption 
des mit der Nahrung (und in unserem Falle auch medikamentös) aufgenommenen 
Eisens die Anämie bewirken kann. Diese Auffassung wird m. E. auch durch die heute 
mitgeteilten interessanten neueren Ergebnisse der Perniciosa-Forschung unseres eng
lischen Gastes, Herrn Ungley, gestützt. 

Schließlich sei mir noch an die Herren Hauptreferenten eine Frage gestattet: Wir 
beobachteten bei zwei Patientinnen den Übergang einer epidemischen Hepatitis in 
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einen (erworbenen) hämolytischen Ikterus. In dem einen der beiden Fälle konnte 
durch ausgiebige Sippenuntersuchung ein familiärer hämolytischer Ikterus mit Sicher
heit ausgeschlossen werden. Auch in dem anderen Fall sprach nichts für eine familiäre 
Krankheitsdisposition in diesem Sinne. Es ist nun bemerkenswert, daß in beiden 
Fällen die Umwandlung zum hämolytischen Ikterus erfolgte, nachdem Pyramidon 
bzw. Conteben eingenommen worden war. In letzterem Falle erfolgte die Conteben
Medikation, nachdem im Laufe der stationären Beobachtung sich ein spezifisches 
Lungeninfiltrat her&usgestellt hatte. Meine Frage lautet, ob nicht unter gewissen 
Voraussetzungen, d. h. ähnlich wie bei den Agranulocyt.osen, die Verabreichung 
differenter Medikamente erst den hämolytischen Ikterus auszulösen vermag. 

Herr Wollheim (Würzburg): 
Herr Schulten hat bereits in seinem Referat das Problem Oligämie und Anämie 

angedeutet. Zusammen mit meinem Mitarbeiter, Herrn C. W. Schneider, habe ich 
in den letzten 1 Y2 Jahren die akt. Blutmenge bei verschiedenen Formen von Anämie 
untersucht und besonders auch in ihrem Verlauf verfolgt. Über einige Ergebnisse 
unserer Bemühungen konnte ich bereits auf dem Intern. Hämatologenkongreß in 
Rom im Oktober 1951 berichten. Es gibt einmal scheinbar zu hohe Erythrocyten
zahlen und Hb-Werte, die bei der Untersuchung der akt. Erythrocytenmenge sich 
als anämisch erweisen. Dies ist besonders der Fall beim Schocksyndrom mit ernied
rigter Plasmamenge, z. B. in den ersten Stunden oder Tagen nach großen gastro
intestinalen Blutungen. Es gibt auch ohne Schocksyndrom anscheinend normale Ery
throcyten- und Hb-Werte bei tatsächlich verminderten Erythrocytenmengen in der 
Zirkulation, die wir deshalb als Anämien bezeichnen müssen. Umgekehrt lassen sich 
Pseudoanämien beobachten, deren akt. Erythrocytenmenge normal ist, bei denen aber 
durch eine exzessive Erhöhung der Plasmamenge das pseudoanämische Bild hervorge
rufen ist. Dies sieht man beispielsweise in den letzten Monaten der Gravidität, worauf 
bereits Willi Schulz hingewiesen hat. Aus unseren Beobachtungen scheint mir dieses 
Verhalten besonders interessant bei vielen chronischen myeloischen Leukämien, bei 

I ~ 
I ~ MEAN S of 

I~ active active active I active active active 

Ii 
blood- plasma- erythr.- I blood- plasma- erythr.-

volume volume volume volume volume volume 
cc cc cc cc/kg cc/kg ccfkg 

119415400 +43 
I 

normals 2720 ± 43 2709 ± 24 83 ± 0,55 42 ± 0,41 41 ± 0,96 
1930-39 I (a ± S96) (a ± 324) (a ± 327) (a ± 7,82) (a ± 5,76) (a ± 13,4) 
Wollheim I 

I 

normals 

I 
92 5000 ± 77 2650 ± 38 2300 ± 44 76 ± 0,97 41 ± 0,57 35 ± 0,55 

1950-51 (a±741) (a ± 361) (a ± 420) (a ± 9,43) (a ± 5l40) (a ± 5,08) 
]. Zissler, 
R. Zissler, K. 

14613600±104 
W. Schneider 

hypochromic 2570 ± 80 1025 ± 57 65 ± 1,89 46 ± 1,60 18 ± 0,95 
anaemia 1 (a ± 706) (a ± 543) (a ± 388) (a ± 12,9) (a ± 10,8) (a ± 6,46) 

cireculatory I 91
1

3980 ± 63 2180 ± 36 1800 ± 41 62 ± 0,7 34 ± 0,44 28 ± 0,5 
failure 1 (a + 611) (a + 357) (a + 395) (a + 6,90) (a +4,27) (a +4,84) 

Significance ratio I I 

norm.-hypochr. 
anaemia ....... 10,8* 0,9 19,6* 4,71* 3,0* 15,1 * 
norm.-circul. 
failure ......... 10,2* 9,0* 9,8* 10,0* 19,5* 12,7* 
hypochr. anaem.-

I eire. failure .... 3,1 * 5,07* 12,1 * 1,5 7,0* 9,2* 
I I I 

* shows significant difference (von Muralt) 
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denen sich die Anämie demnach nur als scheinbar erweist. Übrigens hat Greppi schon 
vor langer Zeit auf die Vergrößerung der Plasmamenge bei solchen Kranken hingewiesen. 

Die Tabelle zeigt Ihnen das Verhalten der akt. Blutmenge bei 46 hypochromen 
Anämien im Vergleich zu den bei Normalen und bei Gefäßinsuffizienten gefundenen 
Mittelwerten. Sie sehen, daß für die Anämie charakteristisch und statistisch sig· 
nifikant zu sichern die Verkleinerung des in akt. Zirkulation befindlichen Erythro
cytenvolumens ist. Die sog. Plasmaauffüllung bei Anämien führt nicht zu vollständig 
normalen Werten der akt. Blutmenge. Es werden vielmehr nur annähernd normale 
Plasmamengen gefunden, so daß die akt. Blutmenge eine etwa gleichartige Oligämie 
erkennen läßt, wie wir sie bei den Gefäßinsuffizienzen finden. Kreislaufmäßig besteht 
zwischen den beiden Zuständen aber ein wesentlicher Unterschied: bei den Gefäß
insuffizienzen ist das Herzminutenvolumen ebenfalls vermindert, die Kreislaufzeit 
rormal oder sogar etwas verlängert. Bei den Anämien dagegen ist bekanntlich das 
Herzminutenvolumen erhöht, die Kreislaufzeit infolgedessen in der Regel verkürzt. 

Herr Srodtmeister (Pforzheim): 
Die ursächliche Bedeutung der mechanischen Verdrängung für die Entstehung 

der Blutbildungsstörung bei Osteomyelosklerose und Knochenmarkfibrose ist, wie ja 
auch Schulten in seinem Referat bereits betonte, recht problematisch. Der Grad der 
Knochenverdickung ist nicht maßgebend für die Schwere des klinischen Bildes. Es 
gibt Fälle mit hochgradiger Osteosklerose mit nur geringer Beeinträchtigung der 
Blutbildung, während es andrerseits bei nur geringer oder gar fehlender Vermehrung 
der Knochensubstanz zu einem schweren Zusammenbruch der Blutbildungsfunktion 
kommen kann. Maßgebend für die Ausprägung des klinischen - speziell hämato· 
logischen- Bildes ist nicht die Osteo-, sondern die Myelosklerose (besser Myelo
fibrose). Bei der Entstehung der Myelofibrose spielen entzündliche Vorgänge eine 
wesentliche Rolle, etwa in dem Siune, wie dies Rohr vorhin ausgeführt hat. 

Bei der Diagnose der Osteomyelosklerose ist der Knochenwiderstand bei der 
Sternalpunktion wichtig. Man hat Schwierigkeiten, die Nadel in den Knochen hinein· 
zubohren. Ferner ist man u. U. in der Lage, durch histologische Untersuchung eines 
excidierten Knochenstückchens (Sternum, Beckenkamm) die Diagnose einer Osteo
myelosklerose schon zu einer Zeit zu stellen, wo das Skelet noch einen normalen 
Röntgenbefund zeigt. Bei der außerordentlich langsamen Entwicklung der Osteo
myelosklerose ist damit die Erkennung dieses Krankheitsbildes u. U. schon einige 
Jahre vor Auftreten der ersten Röntgensymptome am Skelet erkennbar. 

Herr Goldeck (Hamburg): 
Bei der oralen Dauer- bzw. Intervall-Therapie muß der Perniciosakranke zum 

regelmäßigen Arzt· bzw. Poliklinikbesuch mit Kontrolluntersuchungen angehalten 
werden, denn: 
1. ist eine "Einstellung" auf längere Sicht schwierig, 
2. kann nur dadurch eine beginnende Dekompensation erlaßt und die dann not· 

wendige Erhöhung der Wirkstoffdosis vorgenommen werden, 
3. ist der Perniciosakranke besonders gefährdet hinsichtlich der Entstehung maligner 

Magen-Neubildungen wie auch Murphy in seinem Lindauer Referat betont hat. 

Herr Brat (Oldenburg): 
Herr Gänsslen hat heute morgen darauf hingewiesen, daß verschiedene Anämien 

Skeletveränderungen im Röntgenbild hervorrufen und zeigte uns die eindrucksvollen 
Aufnahmen vom Femur bei der essentiellen hypochromen Anämie mit der Corti· 
calis· Verdickung und Einengung des Markraums. Ich habe in der letzten Zeit zwei 
Frauen im Beginn des Klimakteriums beobachtet, die seit Jahren an einer klassi· 
sehen essentiellen hypochromen Anämie nach Schulten litten und über Gelenk
schmerzen klagten. Sie wissen, daß sog. Gelenkschmerzen bei dieser Krankheit nicht 
so selten angegeben werden. Röntgenologisch fand ich nun multiple, symmetrische 
Infraktionen am oberen und unteren Schambeinast, Sitzbein, Schenkelhals und 
Tibiakopf, dagegen keine Spur von Corticalis-Verdickung. Es handelte sich also um 
die sog. Umbauzonen, die Looser 1920 beschrieb und die jetzt fälschlicherweise häufig 
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als Milkman-Syndrom bezeichnet werden. Auf Eisen und Vitamin D trat in wenigen 
Wochen völlige Heilung ein. Interessant ist die Tatsache, daß sowohl die Umbauzonen 
wie die essentielle hypochrome Anämie in gleichen Altersklassen bei Frauen auftreten, 
so daß gewisse Beziehungen vermutet werden können. Ich weise auf die Befunde 
aus zwei Gründen hin: 
l. Es dürfte sich empfehlen, bei Gelenkbeschwerden in Fällen von essentieller hypo

chromer Anämie auch an die Looserschen Umbauzonen zu denken und dement
sprechend zu behandeln; 

2. Die Skeletveränderungen bei Anämien im Röntgenbild sind so wenig konstant 
und vieldeutig, daß ihr differential-diagnostischer Wert wohl doch nur gering zu 
veranschlagen ist. 

Herr Betke (Freiburg): 
Zur Frage der Schwierigkeit, experimentell bei Versuchstieren megaloblastische 

Anämien zu erzeugen: 
Man darf nicht vergessen, daß die meistverwendeten Ratten und Mäuse in der 

Lage sind, selbst Vitamin C zu synthetisieren, das nach den Affenversuchen von May 
und Mitarbeitern für den Folsäure-Stoffwechsel eine große Bedeutung hat. Außerdem 
sind diese Tiere Koprophagen, und sie fressen nach eigenen Erfahrungen ihren Kot 
besonders intensiv dann, wenn man versucht, ihnen durch eine qualitativ-defiziente 
(aber quantitativ natürlich ausreichende) Nahrung eine megaloblastische Anämie bei
zubringen. Auf diese Weise versorgen sie sich also offensichtlich mit den antimegalo
blastisch wirksamen Substanzen, die man ihnen mit der Nahrung entziehen möchte.
Dann noch ein Wort zur Pathogenese der Panhämocytophthise: Wir haben zwei 
Säuglinge und ein Kleinkind beobachtet, die im Verlauf einer tödlich endigenden 
Soorsepsis eine schwere Panhämocytophthise, verbunden mit Lymphocytophthise 
entwickelten. Glanzmann hat bereits auf die Lymphocytophthise bei Soorsepsis hin
gewiesen. Wenn wir auch nicht glauben, daß hier ein direkter kausaler Zusammenhang 
in dem Sinne vorliegt, daß der Soor die Panhämocytophthise verursacht, so möchten 
wir andererseits auch nicht annehmen, daß der Soor lediglich eine Begleiterscheinung 
der Panhämocytophthise als äußeres Zeichen der Resistenzschwäche darstellt. Wir 
sahen in der gleichen Zeit eine Anzahl Leukämien; bei keiner trat eine Soorsepsis auf. 
Die Feststellung von Soor in den lymphatischen Organen (Lymphknoten, Milz) führte 
uns zu der Auffassung, daß der Soor, wenn er einmal Gelegenheit zur Entwicklung 
gefunden hat, eine aktiv schädigende Rolle spielen kann. 

Herr Hennemann (Berlin): 
Zur Frage der ACTH-Wirkung bei den erworbenen hämolytischen Anämien durch 

inkomplette Autoantikörper ist zu bemerken, daß eigentümlicherweise trotz der unter 
der Therapie zu beobachtenden Besserung der Anämie der Coombs-Test positiv 
bleiben kann. Die Erklärung, daß ACTH die Antikörperproduktion bremst, ist daher 
unbefriedigend. Man muß stärker, als das bisher in der Literatur getan wird, zwischen 
dem Verhalten des direkten und indirekten Coombs-Testes unter ACTH unterscheiden. 
Bleibt der direkte Coombs-Test positiv, ist anzunehmen, daß trotz vorhandener 
Bindung der hämolysierende Mechanismus unterbrochen ist. Beim positiven in
direkten Coombs-Test muß man sich vorstellen, daß die hierdurch in vitro nach
gewiesene Bindungsmöglichkeit in vivo nicht zur Auswirkung gelangt. 

Aus den Kurven von Herrn Begemann waren Titer-Angaben beim direkten 
Coombs-Test ersichtlich. Der direkte Coombs-Test ist aber nur ein qualitatives Ver
fahren, das uns lediglich den Antikörper an der Erythrocyten-Oberfläche nachweist. 
Die Titer-Angaben beziehen sich auf das Coombs-Serum, das uns keinen objektiven 
Maßstab für die Stärke des Antikörpers sein kann. Der indirekte Test dagegen ist 
ein quantitatives Verfahren und folglich kann auch eine Titer-Angabe erfolgen. Hier 
belade ich bei 37° fremde Blutkörperchen mit den im Serum des Patienten vorhandenen 
inkompletten Autoantikörpern. Verdünne ich hier das Patienten-Serum, so gibt mir 
dessen Titer einen Anhalt für die Stärke der in ihm enthaltenen Antikörper. Mir 
scheint, daß diese Unterschiede stärker als bisher beachtet werden müssen, wenn 
man zu einer einheitlichen Beurteilung des Testes kommen will. 
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Herr Hoff(Frankfurt): 
Herr Gänsslen erwähnte einen Fall mit dem klinischen Bild einerperniziösen Anämie, 

der Leber-refraktär war, und bei dem sich eine Lues mit Aortitis herausstellte. Er 
vermutet, daß hier die Lues vielleicht eine ursächliche Rolle spielte. Er dürfte mit 
dieser Vermutung recht haben. Es gibt schwere Fälle von Anämie bei Lues, die an 
sich schon vor Jahrzehnten beschrieben aber weitgehend unbekannt geblieben sind. 
Mein Lehrer G. Hoppe-Seyler hat uns vor 30 Jahren oft auf diese Krankheitsbilder hin
gewiesen und mich damals veranlaßt, sie in einer Arbeit über schwere Anämien bei 
Syphilis zu beschreiben. Darunter war eine ganze Reihe von Fällen mit dem kli
nischen Bild einer perniziösen Anämie, teilweise auch kombiniert mit Aortitis luica. 
Wir hielten diese Fälle für echte perniziöse Anämien, es ist aber wichtig, daß in dem 
Fall von Gänsslen Antiperniciosastoffe in der Leber gefunden wurden. Es dürfte sich 
also trotz des klinischen Bildes der perniziösen Anämie nicht um echte perniziöse 
Anämie handeln. Diese Krankheitsbilder sprechen auf antisyphilitische Behandlung 
nicht an. Dagegen gibt es auch schwere hypochrome Anämien auf dem Boden von 
Lues, die durch antisyphilitische Behandlung, besonders mit Jodkali, geheilt werden 
können. Ich habe solche Fälle mit Herabsetzungen der Erythrocyten auf 1-2 Mil
lionen gesehen, die lange therapeutisch nicht ansprachen, bis der Zusammenhang mit 
Lues erkannt und eine entsprechende Therapie durchgeführt war. Auch gibt es Fälle 
mit dem Syndrom eines hämolytischen Ikterus auf dem Boden einer visceralen Lues, 
die mit Milzschwellung und Herabsetzung der osmotischen Resistenz einhergehen 
und die durch antisyphilitische Therapie, wiederum besonders mit Jodkali, geheilt 
werden können. Diese syphilitischen Anämien sind im ganzen recht selten. Sie werden 
aber noch seltener diagnostiziert, als sie an sich vorkommen, da sie nicht genügend 
bekannt sind. Denn man sieht im allgemeinen nur die Dinge, die man kennt, und 
findet nur, was man sucht. Deshalb wollte ich ausdrücklich auf diese Krankheits
bilder hinweisen. 

Herr Undritz (Basel): 
Zwei Fälle von essentieller Panmyelophthise ("leeres Mark"), Patienten von 

Dr. R. Kueny, Mülhausen, der eine, 18jährig mit gerade palpabler, röntgenologisch nicht 
vergrößerter Milz, seit 2 Monaten in der Klinik, der andere 30jährig, große Milz, seit 
9 Monaten in der Klinik. Beide existieren nur noch durch Bluttransfusionen. Da die 
Prognose infaust ist, wird vorgeschlagen, die Milz zu entfernen, von der Überlegung aus
gehend, daß solche Patiententrotz "leeren" Markes sich noch monatelang relativ 
gut befinden und dann erst der schnelle Zusammenbruch erfolgt. Um so besser müßte es 
ihnen gehen, wenn die hemmende Milz entfernt wird. Operation (Dr. Zettel) unter Anti
biotica-Schutz und Transfusion. Beide Fälle konnten gerettet werden, der eine war bald 
arbeitsfähig, der andere später und nur beschränkt arbeitsfähig, ist 19 Monate später 
einer interkurrenten Infektion erlegen. Die Indikation zur Milzexstirpation ist m. E. mit 
der Diagnose zu stellen. Auch wenn das Mark sich nicht wesentlich erholt, was bei beiden 
Patienten der Fall war, können sie gerettet werden. Gesunde haben ja Leukocyten in 
großem Überßuß. Bei der infausten Prognose nicht operierter Fälle möchte ich auch bei 
kleiner Milz den Eingriff empfehlen, da die Prognose günstiger sein kann und um die 
buchstäblich lebenswichtige Frage abzuklären. 

Herr Schäfer (Hamburg): 
Die Tatsache, daß beim Infekt nach oraler Eisengabe der Semmeisenspiegel 

weniger ansteigt als in normalen Zeiten, braucht nicht unbedingt für eine fehlende 
Resorption zu sprechen. Wir haben unlängst beim Hunde gleichzeitig in der Pfortader 
und in der Arteria femoralis bzw. Vena hepatica Serumeisenkurven nach oraler Be
lastung geschrieben. Beim gesunden Tier verlaufen beide Kurven mit geringer Dif
ferenz zugunsten der Vena portae gleich; im "Infekt" (Terpentinabsceß) war 
diese Differenz viel größer. Die Reticuloendothelien der Leber behalten also einen Teil 
des Eisens zurück. Entsprechendes dürfte für das übrige R. E. S. gelten. Auch aus 
weiteren Griinden, die ich an anderer Stelle demnächst publizieren werde, halte ich 
die Heilmeyersche Auffassung über die Bedeutung der Eisenstoffwechselstörungen im 
Infekt keineswegs für widerlegt. 
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Im Hinblick auf die Ausführungen von Herrn Hemmeler über die Existenz eines 
Eisenstoffwechselzentrums verweise ich auf meine gemeinsam mit Boenecke gemachten 
experimentellen Untersuchungen (Mschr. Kinderheilk. 1949, Arch. exper. Path. u. 
Pharm. 1949). 

Herr Zadek (Berlin): 
Ich erlaube mir, eine Bitte bzw. einen Vorschlag der Gesellschaft zu unterbreiten. 

Die Bezeichnung "perniziöse" Anämie ist nicht mehr berechtigt und sollte abgeändert 
werden. Mögen manche Einzelheiten der Ätiologie und Pathogenese des Morbus 
Biermer noch nicht endgültig geklärt sein: seit der Leberära hat sich die Therapie 
und Prognose des Leidens gewandelt. Nur wer mindestens 25 Jahre Arzt ist und dem 
grauenvollen Bild der Biermerschen Anämie bis zur Entdeckung von Minot und Murphy 
ohnmächtig gegenübergestanden hat, vermag zu ermessen, welche bedeutenden Fort
schritte in der Behandlung und in den Aussichten dieses Leidens gemacht worden 
sind. Entweder man bevorzugt die Bezeichnung Morbus Biermer oder, da die histo
rische Priorität etwas verwickelt ist, wählt eine Bezeichnung wie Anaemia gravis. 
Auf jeden Fall sollte die Deutsche hämatologische Gesellschaft nicht nur berechtigt, 
sondern sogar verpflichtet sein, eine Namensänderung vorzunehmen, nachdem wir 
seit vier Jahrzehnten wiederholte Umbenennungen von Straßen und Plätzen, je nach 
der jeweilig am Ruder befindlichen Regierung oder Partei, erlebt haben. 

Herr Linke (Erlangen): 
Herr Prof. Schulten meinte, daß fast jede Anämie nach totaler Magenresektion 

eine perniziöse Anämie wäre. Morawitz hat diese Anämiegruppe 1930 "agastrische 
Anämie" genannt und fand 2/ 3 Eisenmangelanämien und nur 1/ 3perniziöse Anämien. 
Auch wir finden in unserem Krankengut von agastrisehen Anämien nur 1/ 3Perniciosa
Patienten. Der Zeitfaktor spielt keine Rolle. 

Zur Eisenresorption kann ich noch einen neuen Befund beisteuern: Vor einiger 
Zeit untersuchten zwei amerikanische Arbeitsgruppen die Frage, ob das Eisen über 
die Pfortader oder den Ductus thoracicus vom Darm in das Blut kommt. Sie erhielten 
mit radioaktivem Eisen beim Tier unterschiedliche Ergebnisse. Nach der einen Arbeits
gruppe geht die Resorption über die Pfortader und nach der anderen über den Ductus 
thoracicus. Ich hatte Gelegenheit diese Frage bei einem Menschen mit Chylothorax 
zu prüfen. Nach peroraler Gabe von 176 mg zweiwertigen Eisens wurde in zwei
stündigen Abständen sowohl im Blut als auch im Chylothorax das Eisen in Doppel
bestimmungen untersucht. Während das Eisen im Blut anstieg, fiel es im Chylothorax 
sogar etwas ab. Dieser Befund spricht beim Menschen für eine Eisenresorption über 
die Pfortader. 

Die schönen Befunde der Autoagglutination der Erythrocyten, die uns Herr 
Schubothe im Film in vitro zeigte, kann ich Ihnen in vivo im Film vorführen. Wir 
sind in Erlangen seit einiger Zeit ebenfalls mit einem Film über erworbene hämoly
tische Anämien beschäftigt und ich möchte Ihnen einen kurzen Streifen aus diesem 
Film zeigen. Ich konnte bisher bei vier erworbenen hämolytischen Anämien infolge 
starker Kälteagglutininbildung die intravasale Agglutination der Erythrocyten an 
den Conjunctivalgefäßen beobachten. Vorführen des Filmstreifens und Demonstration 
des neuen klinischen Phänomens. Man kann es mit unbewaffnetem Auge bzw. einer 
kleinen Lupe am Krankenbett beobachten. 

Herr Laur (Rostock): 
An der Rostocker Med. Klinik wurden zu gleicher Zeit drei Fälle beobachtet mit 

dem Symptomenbild der Erythroblastose bzw. Erythroleukämie Di Guglielmo. Von 
ihnen wies besonders eine 26jährige Frau ein extremes Erythroblastenmark auf bei 
schwerster normochromer Anämie. 

Die Obduktion ergab in allen Fällen eine Knochenmarkcarcinose ohne bzw. mit 
kleinem, intra vitam nicht eruierbarem Primärtumor, die klinisch trotz subtilster 
Untersuchungen und vielfacher Sternal- und Beckenkammpunktionen nicht zu 
erfassen war. Die Beachtung derartiger symptomatischer Formen erscheint wichtig 
zur Vermeidung diagnostischer Fehlschlüsse, die ohne Obduktionsbefund unmöglich ist. 
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Herr Kleinsorge (Jena): 
Wir haben an der Med. Univ.-Poliklinik in Jena über 70 Pemiciosakranke in den 

letzten 1 ~ Jahren ausschließlich mit Vitamin B 12, und zwar dem Präparat Dociton 
der Fa. Rhein-Chemie, behandelt. Soweit mir bekannt ist, handelt es sich hier um die 
größte Untersuchungsreihe ihrer Art in Deutschland. Es sei mir daher eine kurze 
Bemerkung zu den Ausführungen von Herrn Begemann gestattet. 

Es erscheint mir wesentlich, noch einmal das Fehlen allergischer Erscheinungen 
und insbesondere die völlige Schmerzfreiheit der intramuskulären und suhcutanen 
Injektionen von Vitamin B 12 hervorzuheben. Besonders die Schmerzfreiheit stellt 
eine außerordentliche Erleichterung für die an eine Dauerbehandlung gebundenen 
Patienten dar, Ich glaube nicht, daß einer unserer Patienten freiwillig zur Injektion 
von Leberpräparaten zurückkehren möchte. 

Ein weiterer großer Vorteilliegt in der Möglichkeit einer exakten peroralen Therapie. 
Wir teilen in dieser Hinsicht nicht die eben von Herrn Goldeck geäußerten Bedenken. 
Es ist überflüssig zu sagen, daß selbstverständlich die Patienten in einer ständigen 
ärztlichen Überwachung bleiben müssen. 49 Patienten behandeln wir seit 8 Monaten 
ausschließlich peroral mit Dociton-Tahletten (KomhinatioJ?spräparat von Folsäure 
und B 12. Jede Tablette enthält 6 y B 12 u. 500 y Folsäure). Über 2/ 3 unserer Patienten 
blieben bei einer Tablette täglich kompensiert. Bei den jibrigen waren zwei hzw. 
drei Tabletten täglich notwendig. Lediglich bei vier Patienten kam es auch bei dieser 
Dosierung in letzter Zeit zu einem Abfall der Bluthildwerte. Ich kann noch nicht ent
scheiden, ob hier die perorale Therapie mit höheren Dosen erfolgversprechend ist, 
oder ob wir zur Injektionsbehandlung zurückkehren müssen. 

Zum Schluß möchte ich noch betonen, daß wir es im Gegensatz zu anderen Autoren 
nie notwendig hatten, bei unseren Patienten zusätzlich Leberextrakte zu gehen, 
weder bei der Einstellung noch bei der Dauer-Therapie, weder bei der peroralen 
noch bei der lnjektionsbehandlung. 

Herr Gasser (Zürich): 
Zu den schönen Ausführungen von Prof. Schilling möchte ich hier nur kurz auf 

das spontane Auftreten von lnnenkörpererythrocyten beim Neugebore
nen und besonders bei der Frühgeburt, wie dies von Willi und uns beobachtet wurde, hin
weisen. Sie tritt bei Frühgeburten als harmlose, vorübergehende Erscheinung in den er
sten beiden Lehenswochen mit Werten bis zu 20%0 nicht selten auf und kann als post
fötale Adaptationsstörung aufgefaßt werden. In sechs Fällen kounten wir aber hoch
gradige Innenkörperbildung (bis 450%0 ) einhergehend mit starker Zerfallstendenz der 
Erythrocyten beobachten. Ein Fall endete tödlich, die übrigen konnten dank recht
zeitiger Diagnose und Therapie durch Bluttransfusion gerettet werden. Wir bezeichnen 
diese Fälle als "hämolytische Frühgeburtenanämie mit Spontan-lnnen
körperhildung". Außer diesen auf die ersten Lebenswochen beschränkte Art der 
Innenkörpergenese sahen Willi und wir je einen Fall von Milzaplasie bei Neuge
borenen, kombiniert mit andern Mißbildungen (Vitium cordis congenitum, Anomalien 
der Darmanlage usw.). Diese Kinder zeigten außer einer Erythroblastase das kon
stante Auftreten von lnnenkörpererythrocyten bis zu ihrem Tode. Die beiden Fälle 
bestätigen die von Schilling schon 1928 ausgesprochene Vermutung eines Zusammen
hanges zwischen Unterfunktion der Milz und dem Auftreten von lunenkörpem. 

Herr Bock (Marhurg): 
Zu Schulten: Blutmengenbestimmungen decken oft oligämische, von der Kreis

laufsituation unabhängige, Blutmengenverminderungen auf, die in den Kreis der 
Anämien mit aufgenommen werden sollten: "larvierte Anämien". 

Zu Hittmair: Soll eine Milz mit myeloischer Metaplasie exstirpiert werden? Bei 
voller Bejahung einer baldigen Milzentfernung bei splenapathischer Dominanz (deren 
stärkster Grad sicher in der Milz keine extramedulläre Erythro-Myelopoese erkennen 
läßt), wird zu größter Vorsicht in der Indikationsstellung geraten, wenn in dem Milz
punktat oder im Adrenalinversuch (sog. unblutige Milzpunktion) reichlich Erythro
und Granulopoesevorstufen nachweisbar werden. 
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Herr Heilmeyer (Freiburg): 
Ichmöchte zur Frage der leberrefraktären Perniciosafälle auf die megaloblas tis ehe 

Frühphase akuter oder subakuter Myeloblastenleukämien oder Erythro
leukämien hinweisen. Das Markbild und peripheres Blutbild sind von echter Perniciosa 
nicht zu unterscheiden. Die Fälle sind absolut leberrefraktär. Meist entwickelt sich 
erst nach Monaten das klärende Bild der Myeloblastenleukämie. 

Herr Schulten (Köln) (Schlußwort): 
Hämolytische Anämien durch Conteben sind bekannt, sie wurden u. a. durch 

Pribilla mitgeteilt. Solche durch Pyramidon keune ich nicht. 
Rem• Schiifer möchte ich erwidern, daß die Tatsache, daß Kranke mit Infekt

anämien langfristig Eisen resorbieren, nichts an der diagnostischen Bedeutung der 
Serumeisenkurven bei kurzfristigen Belastungen ändert. 

Zur Diskussionsbemerkung Linke: Ob bei einer totalen Magenresektion eine Eisen
mangelanämie oder eine Perniciosa entsteht, dürfte in erster Linie eine Funktion 
der Zeit sein. 

Herr Be&emann (Freiburg) (Schlußwort): 
Zur Diskussionsbemerkung Goldeck; Während des Referats wurde bereits die Kurve 

einer Pemiciosapatientin gezeigt, die auf eine orale Dauerbehandlung eingestellt 
war und die sehr gut reagierte. Die orale Dauerbehandlung hat vor der parenteralen 
vielleicht sogar den Vorteil einer gleichmäßigeren Wirkung, die sich besonders günstig 
im subjektiven Befinden der Patienten äußert. Ob die an sich schon fragliche durch 
die Leberbehandlung geförderte Carcinomentstehung bei Pemiciosakranken durch 
die orale Behandlung eher gefördert wird als durch die parenterale, erscheint mir 
sehr fraglich. 

Zur Diskussionsbemerkung Hennemann: Es ist richtig, daß man den direkten 
Coombs-Test nicht in Titerhöhe, sondern nur als positiv oder negativ angeben sollte, 
da die Titerhöhe vorwiegend ein Zeichen für die Qualität des verwandten Kaninchen
serums ist. 

Zur Diskussionsbemerkung Undritz; Die Frage. Splenektomie oder nicht bei den 
aplastischen Anämien, wird ja vorwiegend bei den Fällen aktuell, bei denen die Milz 
nicht vergrößert ist. Die Entscheidung ist in diesen Fällen natürlich besonders schwer. 
Nach meiner Ansicht liegen noch nicht genügend Erfahrungen vor, um schon generell 
die Herausnahme auch von nicht vergrößerten Milzen bei allen aplastischen Anämien 
empfehlen zu können. 

CXXX. 

Passagere und larvierte Sideropenien. 

Von 

H. Goldeck (Hamburg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Der Eisenmangelzustand kann sich hinter einer Fülle von häufig 
neuro-vegetativ anmutenden Beschwerden verbergen. Es gibt keine ge
koppelten Beziehungen zwischen Serumeisen- und Hämoglobinwerten. 
Den geordneten sideropenischen Einzeldaten von 46 Kranken entspricht 
keine korrespondierende Hämoglobinreihe. 43 weiblichen stehen nur drei 
männliche Patienten gegenüber; bei diesen war die Eisenverarmung 
durch intestinale Sickerblutungen verursacht. Der rezidivierende Blut
verlust verschiedener Ätiologie und Lokalisation im Magen-Darm-Kanal 
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spielt bei Männern eine ausschlaggehende Rolle heim Zustandekommen 
der Eisenmangelsituation. Zu ihrer Erkennung genügt die Nüchternhe

stimmung des Serumeisens keinesfalls, sondern 
wie Heilmeyer, Büchmann, sowie Rothund 1 asinski 
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Dekompensation dargestellt. Wird der antimegalohlastische Wirkstoff
anstoß zu verschiedenen Tageszeiten (hier das eine Mal um 8 Uhr, das 
andere Mal um 20 U~!) gesetzt, so erkennt man nach einer initialen 
Phasendifferenz keine Uhereinstimmung in den flüchtigen und hisweilen 
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recht erheblichen Depressionen des Eisenspiegels; nach diesem unruhigen 
Bild tritt am dritten bzw. vierten Tage ein korrespondierender und peri
odischer Kurvenverlauf hervor. 

Ob und in welchem Ausmaße diese passageren Sideropenien bei der 
kompensierenden Perniciosa in Abhängigkeit von den Eisenreserven in 
einen larvierten Eisenmangel übergehen, läßt sich beweisend und ein
deutig nur durch die Verlaufsbeobachtung an Hand der Ferrobelastung 
feststellen. Während auf der einen Seite Perniciosakranke mit ihren Ei
sendepots auskommen, wird bei einer anderen Gruppe mit vorbelasteten 
und erschöpfbaren Reserven bereits im Anschluß an die cytologischen 
Krisen ein vermehrtes Eisenbedürfnis erkennbar, woraus sich die Not
wendigkeit einer zusätzlichen Eisentherapie ergibt. 

Bei der Polycythämie sind die Eisendepots überbeansprucht. Häufig 
ist hierdurch schon ein larvierter Eisenmangel vorhanden, der durch 
Aderlaßtherapie leicht manifest werden kann. 

CXXXI. 

Zur Wirkungsweise intravenös verabfolgter dreiwertiger 
Eisenkomplexe. 

(Speicherung und Remohilisierung). 

Von 

D. Remy (Hamhurg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Der therapeutischen Anwendung komplexgeschützter dreiwertiger 
Eisenverbindungen standen lange Zeit insbesondere Untersuchungen 
von Starkenstein entgegen, der diesen intravenös gut verträglichen Prä
paraten eine therapeutische Wirksamkeit abgesprochen hatte. Seine An
sichten stützten sich u. a. auf Tierversuche, bei denen die histochemisch 
nachweisbaren Eisenspeicherungen im RES nach parenteralen Gaben als 
nicht mehr mobilisationsfähig angesehen wurden. Zwar hatten Henriques 
und Okkels eine Ahwanderung des Eisens von der Leber in die Milz fest
zustellen geglaubt, aber hier, in den Riesenhistiocyten der Milz wurde das 
Schlußbild der experimentell erzeugten Eisenspeicherung vermutet. 
Auch in letzter Zeit ist im Zusammenhang mit der heute eindeutig beleg
ten therapeutischen Wirksamkeit dieser Stoffe, als deren Prototyp das 
Ferrisaccharat angesehen werden kann, die Möglichkeit von Organside
rosen durch Bildung unlöslicher Eisenhydroxydgele erörtert worden. 

In eigenen Untersuchungen, gemeinsam mit Hommes, zur Frage der 
Mobilisationsfähigkeit haben wir ausgewachsenen Kaninchen etwa glei
chen Gewichtes 160 mg Feiii in Form von Ferrisaccharat in zwei Dosen 
intravenös gespritzt. Diese Menge würde etwa einer Eisendosis von 4,5 g 
heim erwachsenen Menschen entsprechen. Die Hälfte der V ersuchstiere 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 46 
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wurde unbehandelt gelassen und bis zu 6 Monaten nachbeobachtet. Eine 
weitere Gruppe von sechs Tieren wurde durch kontinuierliche Blutent
uahmen von insgesamt 45 bis 100 ccm Blut (1 / 4 bis Y2 der Gesamtblut
menge) in einen Zustand erhöhten Eisenbedarfs gebracht. Aus beiden 
Gruppen wurden die Tiere nach 2 Y2 hzw. 6 Monaten getötet, einige 
Kontrolltiere bereits nach 8 Tagen. Die histochemischen Organunter
suehungen ergaben nun folgendes : 

l. Die aus zahlreichen aufEppinger zurückgehenden Untersuchungen 
bekannte Speicherungsfähigkeit des Ferrisaccharats im RES ließ sich 
bestätigen. 

2. Die histochemisch mit der Berliner Blaufärbung nachweisbaren 
Eisenablagerungen waren am deutlichsten in der Milz und in der Leber, 
weiter in den mesenterialen Lymphknoten und im Reticulum des Kno
chenmarks. In der Leber war das Eisen zunächst vorwiegend in den 
Kupfersehen Sternzellen nachweisbar, nach 2 Y2 Monaten hatte die Menge 
eindeutig abgenommen, war jedoch jetzt staubförmig vermehrt in den 
Leberparenchymzellen anzutreffen. Nach 6 Monaten war kein vermehr
ter Eisengehalt mehr zu finden. Auch in der Milz, wo das Eisen zum Teil 
in grobklumpiger Form in den Reticulumzellen und auch frei in Gewebs
lücken lag, war eine deutliche quantitative Ahnahme im Laufe der Nach
beobachtung feststellbar. 

Vermehrtes Pigment war auch noch nach 6 Monaten bei einzelnen 
Tieren vorhanden. 

3. Die Abnahme der Eisenablagerungen war bei den Tieren, denen 
Blut entzogen war, wesentlich deutlicher und ging rascher vonstatten, 
als bei den Unbehandelten. 

Wenn auch von einem wirklichen Eisenmangelzustand bei den ent
bluteten und rascher entspeichernden Tieren nicht gesprochen werden 
kann, so lehrt doch auch die therapeutisch günstige Wirkung bei den 
menschlichen Eisenmangel-Anämien, daß die Ansichten Starkensteins 
nicht zu Recht bestanden. Es muß weiter angenommen werden, daß die 
Eisenmangelsituation die Mobilisierung der primären Eisenablagerungen 
begünstigt, worauf auch im Zusammenhang mit dem Ferritinmechanis
mus die von Laurell gefundene erhöhte Gesamteisenbindungsfähigkeit 
des Serums beim Ei.senmangelkranken hinweist. Nach den Ergebnissen 
von Resorptionsversuchen ist auch ein Mangel an Apoferritin bei den 
Asiderosen nicht anzunehmen. 

Trotzdem bedarf diese intravenöse Eisentherapie ihrer klaren Indika
tion, die zunächst nur beim Vorliegen eines echten Eisenmangels gegeben 
ist. Im Endeffekt entspricht die intravenöse Behandlung vollständig 
einer optimal durchgeführten oralen Therapie. 

Sie stellt dort einen entscheidenden Fortschritt dar, wo die orale Be
handlung nicht durchführbar oder in seltenen Fällen nicht erfolgreich ist. 
Ein rascherer Eintritt der Wirkung ist bei der intravenösen Behandlung 
auf Grund der Depot-Bildung nicht zu erwarten. 

In der Abb. l ist der Behandlungsverlauf von sieben Eisenmangel
Anämien bei intravenöser Behandlung in der oberen Kurve sieben Fällen 



Rem y, Wirkungsweise intravenös verabfolgter Eisenkomplexe. 723 
------

gegenübergestellt, die wir einer Arbeit von Sturgis entnommen haben und 
wo die Behandlung oral durchgeführt wurde. Trotz unterschiedlich lie
gender Ausgangswerte zeigt sich in dem parallelen Kurvenanstieg in 
beiden Fällen die gleiche Wirkung. Bei der intravenösen Behandlung ist 
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man darf zwar nicht zu früh etwas und zu viel im Anfang erwarten, 
man kann aber andererseits mit einer weiteren Besserung des peripheren 
Blutbildes auch nach Absetzen der Injektionen rechnen. 

Als besonders deutliches Beispiel ist in der nachfolgenden Abbildung 
der Behandlungsverlauf bei einer 38jährigen Patientin mit einer hypo· 
chromen agastri8chen Anämie dargestellt (Abb.2). 
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noch deutlich erhöht als Zei~hen des ausreichenden Eisenangebotes und 
liegt auch später im Bereich der Norm. Besonders deutlich ist also an 
diesem Fall die Nachwirkung und der verzögerte Anfangserfolg zu erken
nen. Diese Phänomene entsprechen der im Tierversuch nachzuweisenden 
primären Speicherung und langsamen Mobilisierung der Depots, deren 
Kenntnis zur Beurteilung der Wirkungsweise dieser dreiwertigen Eisen
komplexe erforderlich ist. 

46• 
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CXXXII. 

Aus der Medizin. Univ. Klinik Erlangen (Direktor: Prof. Dr. K. Mauhes). 

Klinische und experimentelle Beobachtungen 
über aplastische Krisen der Erythropocse 

bei haemolytischen Anämien. 
Von 

Adolf Linke. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Aplastische Krisen der Erythropoese waren bis vor kurzem nicht be
kannt. Sie wurden etwa gleichzeitig von Owren in Norwegen, Gasser in der 
Schweiz und von uils in Deutschland beobachtet. Es ist verständlich, daß 
bisher fast nur bei hämolytischen Anämien derartige aplastische Krisen 
erkannt wurden. Trotz des nur kurz dauernden Ausfalls der Erythrocy
tenproduktion kommt es infolge der stark verkürzten Lehensdauer der 
Erythrocyten zu einer deutlichen Anämie. Aplastische Krisen der Ery
thropoese wurden bisher nur bei konstitutionellen hämolytischen An
ämien beobachtet (Owren sechs Fälle von konstitutionellem hämolyti
schen Ikterus, Gasser ein Kind mit konstitutioneller Kugelzellenanämie, 
Singerein Fall mit Sichelzellenanämie und Chernoffund Josephson vier 
Kinder mit Sichelzellenanämie). 

Im folgenden möchte ich erstmalig über aplastische Krisen bei er
worbenen hämolytischen Anämien vor und nach Milzexstirpation und 
bei experimentellen hämolytischen Anämien an Ratten berichten. 

Die erste Patientin wurde in der Klinik von Oktober 1946 bis April 
1947 und ambulant bis jetzt beobachtet. Sie erkrankte an einer erwor
benen hämolytischen Anämie. Konstitutionelle Zeichen fehlten. Patho
logische Kälteagglutinine mit verlängerter Wärmeamplitude oder Hämo
lysine konnten wir nicht nachweisen. Unvollständige Antikörper wurden 
damals von uns nicht gesucht, weil uns der Coombs-Test noch nicht be
kannt war. Die Patientin wurde init einer schweren akuten hämolyti
schen Krise unter dem klinischen Bild der akuten hämolytischen Anämie 
vom Typ Lederer-Brill in die Klinik aufgenqmmen. Glücklicherweise trat 
eine Spontanremission ein. Dann entwickelte sich nach der Extr.aktion 
von vier Zähnen eine Kiefernekrose mit hohem.Fieber und aplastischer 
Krise. Im Intervall haben wii- später die Milz exstirpieren lassen, weil die 
hämolytische Anämie wie vor der aplastischen Krise noch vorhanden war. 
Seit der Milzexstirpation bis heute sind keinerlei Zeichen der hämolyti
schen Anämie aufgetreten. Die aplastische Krise der Erythropoese dau
erte 10 Tage (Abb. 1). Ausgelöst wurde sie durch die nach der Extrak
tion von vier Zähnen aufgetretenen Kiefernekrose mit hohem Fieber. Pa
rallel mit dem Fieberanstieg erhöhte sich die tägliche Stickstoffausschei-
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dung im Urin von durchschnittlich 10 g auf 24 g. Der völligen Aplasie der 
Erythropoese im Knochenmark folgte im Blut ein Retikulocytenahfall 
auf 00/00 und im Urin eine Verminderung der Harnsäureausscheidung 
auf unternormale Werte. Vorher war die endogene Harnsäureausschei
dung auf das Vierfache der Norm gesteigert. Diese Befunde bestätigen 
erneut unsere früher vertretene Meinung, nach der der größte Teil der 
endogenen Harnsäure aus dem Kernmaterial der Normoblasten stammt. 
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Abb. I , 

Gleichzeitig mit der Anämie trat eine Verminderung der Thrombocyten 
und Leukocyten infolge einer Reifungshemmung der Myelopoese und 
Thrombopoese im Knochenmark ein (Tab. 1). Bereits 5 Tage nach dem 
Höhepunkt der aplastischen Krise fand ich im Knochenmark wieder die 
für hämolytische Anämie typische, stark regenerierende Erythropoese. 
Die Reifungshemmung der Myelopoese war nicht mehr nachweisbar. 
4 Wochen nach der Milzexstirpation konnte ein normaler Knochenmark
hefund und Blutbild und eine normale Retikulocytenzahl festgestellt 
werden. 

Die zweite Patientin erkrankte ebenfalls an einer akuten erworbenen 
hämolytischen Anämie. Da keine Spontanremission eintrat, wurde am 
11. Januar 1947 die Milzexstirpation durchgeführt (Abb. 2). 10 Tage 
später war die aplastische Krise auf ihrem Höhepunkt. Wieder trat als 
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Tabelle I. Knochenmark im Verlauf der. aplastischen Krise 
bei hämolytischer Anämie. 

125. 10.46 1 2.1. 47 j u.L 47 I 16. 1. 47 1 2. 4. 47 

Erythropoese 
Proerythroblasten ........ 8,5 9,5 0,0 31,5 6,0 
kl. basoph. Erythroblasten 3,5 12,5 0,0 22,0 8,0 
Makroblasten •••••••• 0 0 •• 24,0 7,0 0,0 19,0 18,0 
polychrom. Normoblasten .. 26,0 34,0 0,0 19,5 32,0 
orthochrom. Normoblasten . 38,0 37,0 0,0 8,0 36,0 
Mitosen ................. 36o/oo 28Dfoo ODfoo 32o/oo 12o /oo 

Leucopoese 
Myeloblasten ............. 1 0,0 0,0 2,5 0,0 1,0 
Promyelocyten ... ...... ... 1,0 6,0 17,0 3,0 4,0 
Myelocyten 0 • •••••••••• 0. 8,0 15,0 20,5 9,0 8,0 
Metamyelocyten .......... 9,0 17,0 17,0 ll,O 16,0 
Stabkernige .... .. .. ... . .. 30,0 24,0 18,0 32,0 25,0 
Segmentkernige ....... ... . 52,5 38,0 25,0 45,0 46,0 
Mitosen •••••• 0 ••••• ••••• 

10 / 2Dfoo lOfoo 4o/oo 10foo ,oo 

Leuco-erythropoetischer 
Quotient ................. 0,48 0,92 100,0 0,58 4,18 

Folge der Aplasie der Erythropoese im Knochenmark ein Retikulocyten
abfall im Blut auf 0°/00 und eine starke Verminderung der Harnsäureaus-

Abb. 2. 

scheidung im Urin mit gleichzeitigem Anstieg der Stickstoffausscheidung 
ein. Der Umschlag der regeneratorischen hämolytischen Anämie in eine 
aregeneratorische Anämie zeigte sich auch in der Verminderung des 
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Bilirubinspiegels im Blut und der Sterkobilinogenausscheidung im Urin. 
8 Tage nach der Aplasie der Erythropoese ist die regeneratorische hämo
lytische Anämie mit allen typischen Zeichen wieder wie vorher vorhan
den. Bei beiden Patienten beträgt die Ausreifungszeit vom Proerythro
blasten bis zum jungen Retikulocyten 6 bis 8 Tage. Diese Zeit entspricht 
genau derjenigen während der Therapieremission der perniziösen An
ämie. Die Milzexstirpation blieb bei der zweiten Patientin ohne den ge
wünschten Effekt, und die Patientin verstarb am 10. Februar 1947. Bei 
der Sektion wurde ein kleiner Absceß neben dem Pankreasschwanz 
gefunden. Wahrscheinlich ist für die Auslösung der aplastischen Krise der 
Erythropoese auch hier diese Eiterung verantwortlich zu machen. 

Durch diese Beobachtungen angeregt, ist es uns später gelungen, bei 
der experimentellen Erzeugung von hämolytischen Anämien bei Ratten 
in den ersten Stunden nach der Injektion des Antirattenerythrocyten
Kaninchenserums mehrmals vor der eigentlichen hämolytischen Krise 
eine aplastische Krise zu beobachten. Die Versuche wurden an 45 Ratten 
durchgeführt. Davon wurden 5 Ratten nach der Milzexstirpation in den 
Versuch genommen. Bei 18 Ratten trat .eine aplastische Krise ein, davon 
waren 3 Ratten ohne Milz. Bei 6 Ratten fielen die Retikulocyten von 
einem durchschnittlichen Ausgangswert von 30 bis 40%0 auf 0°/00 ab und 
im Knochenmark war wenige Stunden nach qer Seruminjektion eine 
Aplasie der Erythropoese zu finden. Bei normalem Serumschock trat bei 
Kontrolltieren keine wesentliche .Änderung der Retikulocytenzahl ein. 
Wir können Ihnen vorläufig nicht erklären, warum bei etwa 1/3 der Ratten 
vor der hämolytischen Krise eine aplastische Krise eintritt. 

Wenn wir diese klinischen und experimentellen Befunde zusammen
fassen und deuten, so zeigen sje folgende Ergebnisse: Die Milz hat für die 
Entstehung der aplastischen Krisen in der Erythropoese keine Bedeu
tung. Diese aplastischen Krisen sind deutlich von Zuständen infolge milz
bedingter Reifungshemmung der Erythropoese bei hämolytischen An
ämien zu unterscheiden. Derartige Fälle wurden von Grunke, Heilmeyer, 
Dameschek, Cremerund auch von uns beobachtet. Der Meinung von Owren, 
nach der jede hämolytische Krise eine aplastische Krise sei, können wir 
nicht beipflichten. In der Regel sind die akuten hämolytischen Anämien 
durph hämolytische Krisen.bedingt. Nur manchmal scheint bei einer zu
sätzlichen direkten infektiös-toxischen oder toxisch-allergischen Kno
chenmarksschädigung auch bei hämolytischen Anämien eine aplastische 
Krise aufzutreten. 

Literatur. 
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Sang. 21,271 (1950). - Dameshek: New England J. Med. 224., 52 (1941). - Dameshek 
and Bloom: Blood 3, 1381 (1948). - Gasser: Helv. Paediatr. Acta 4, 107 (1949).
Schweiz. Med. Wschr. 79, 838 (1949).- Die hämolyt. Syndrome im Kindesalter. Stutt
gart: Thieme 1951.- Grunke: Folia Haematol. 63, 213 (1939).- Heilmeyer u. Bege
mann: Hdb. d. inn. Med., 4. Aufl., Bd. 2, 1951, S. 347, 352, 884, 907.- Linke: Folia 
Haematol. 70, 103 (1950) und (unverö:lfentl.). - Owren: Blood 3, 231 (1948). -
Singer: J. Lab. a. Clin. Med. 35, 721 (1950). 
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CXXXIII. 

Aus der II. Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt/Main 
(Direktor: Prof. Dr. M. Gänsslen). 

Weitere Fälle von Thalassaemia minor in Deutschland. 
Von 

Hebnut Martin. 

Im Dezember 1951 beobachteten wir eine Kranke, die wegen eines 
Ikterus mit relativ großem Milztumor zur Aufnahme kam, und die zur 
Anamnese angab, schon seit etwa 18 Jahren wegen Blutarmut immer 
wieder ärztlicher Behandlung zu bedürfen. - Über die hämatologischen 
Daten möge die folgende Tabelle kurz orientieren, aus der Sie erkennen, 
daß Anfang 1951 eine schwere Anämie von 19% Hämoglobin bestand, 
deren Ursache nicht geklärt werden konnte, und die sichtrotz mannig
facher therapeutischer Bemühungen im Laufe langer Zeit nur auf Höchst
werte zwischen 60% und 70% Hämoglobin besserte. Neben dem niedrigen 
Färbe-Index fällt der stets sehr niedrige Hämatokritwert auf, und die 
errechneten Werte für das Erythrocyten-Einzelvolumen und die Ery
throcytendicke liegen gleichfalls weit unter denNormalwerten (Tab. 1).
Im Sternalmark fand sich eine Vermehrung der Erythroblasten, die etwa 
50% der kernhaltigen Zellen ausmachten, und es fand sich bei mehr
fachen Bestimmungen eine Erhöhung und Verbreiterung der Resistenz 
der Erythrocyten. Im peripheren Blutbild waren reichlich Elliptocyten 
und Poikilocyten neben Mikrocyten, Kokardenzellen und Fragmentocyten 
vorhanden (Vergl. im Vortrag Gänsslen S. 622). 

Nach diesen Befunden konnte kein Zweifel mehr bestehen, daß es sich 
um eine Thala!'lsaemia minor handelte, was vollends dadurch gesichert 
wurde, daß bei der Mutter, einer Schwester der Mutter und einerSchwe
ster der Kranken gleichartige Blutbildveränderungen festgestellt werden 
konnten. 

Hämoglobin . 
Erythrocyten 
Färbe-Index. 
Reticulocyten 
Hämatokrit . 

Datum 

Mittlerer Erythrocyten
Durchmesser 

Einzel-Erythrocyten-Volumen . 
Erythrocyten-Dicke 

Tabelle 1. Hämatologische Daten einer 

1

11.1. 22. 2.120. 3.! 11. 4.j' 3o. 4./119. s.l1s. 6.127. 6.19. 7. 
I 1951 1951 1951[ 1951 1951 19511 1951 19511 1951 

19% 31% 31% 34% 44% SO% 54% 56% SO% 
. 2,58 3,12 2,57 3,32 3,12 2,94 3,32 3,54 3,25 
·i 0,38 0,5 0,62 0,51 0,70 0,86 0,81 0,80 0,78 

50foo 50foo 

I 
7,5p, 7,65p, 7,35p, 7,3p, 7,25p,l7,35p, 7,7p, 

I I I 
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Bei der Thalassaemia minor handelt es sich um eine Erkrankung, die 
in enger Beziehurig zu der nach Cooley benannten Mittelmeeranämie 
steht, die neuerdings als Thalassaemia major bezeichnet wird. 

Vor mehr als 10 Jahren hat Gänsslen zur Vererbung der Cooleyschen 
Anämie, bei der Stammbäume deswegen nicht aufgestellt werden konn
ten, weil die befallenen Probanden zugrundegehen, ehe sie das fortpflan
zungsfähige Alter erreicht haben, gesagt, daß neben der Möglichkeit 
eines recessiven Erbganges auch ein dominanter Erbmodus denkbar sei. 
Es müsse sich dann bei den Eltern solcher kranker Kinder, ähnlich wie 
es bei der Ovalocytose und der Kugelzellenkrankheit vorkommen kann, 
um latente Krankheitsträger handeln, die noch nicht sichererfaßt werden 
konnten. Nach den Arbeiten, die im Laufe der letzten 10 Jahre aus Ame
rika und aus den Mittelmeerländern erschienen sind, hat sich diese An
sicht bestätigt. Es ist inzwischen in größerem Umfang gelungen, nicht 
nur bei einem Elternteil, sondern auffallenderweise bei beiden Eltern 
gewisse Blutbildveränderungen nachzuweisen. Dem Vorschlag von Neel 
und Valentine folgend wurde diese leichte Erkrankungsform bei Er
wachsenen unter der Bezeichnung Thalassaemia minor der stets tödlich 
verlaufenden Form bei Kindern, der Thalassaemia major, gegenüberge
stellt. Demnach handelt es sich bei der Manifestation der Cooley-Anämie 
um eine homozygote Belastung, die durch das Zusammentreffen einer 
heterozygoten Belastung sowohl von väterlicher als auch von mütter
licher Seite zustande kommt. 

Sogenannte Minor-Fälle sind bereits von anderer Seite auch außer
halb der Bevölkerungskreise der Mittelmeerländer beschrieben worden. 
(Bywaters, Freudenberg und Esser, Rohr, Pribilla, Heilmeyer und Mit
arbeiter.) Wir konnten jetzt in einer zweiten Sippe aber auch die Richtig
keit der erbbiologischen Vorstellungen bestätigen und zwar in einem 
Milieu, in dem die Cooley-Anämie ja bekanntermaßen sehr selten ist. 

Graser hat 1941 aus der Frankfurter Kinderklinik über einen Fall von 
Thalassaemia major berichtet. ll Jahre nach dem Tode dieses Kindes 
konnten wir jetzt Befunde im Sinne der Thalassaemia minor bei beiden 
Eltern, den zwei später geborenen Schwestern und vier weiteren Ange-

Patientin mit Thalassaemia minor. 

16. 7.'24.7 ·1 28. 8. 22.10. , 29.11. 111.12. 14. 1. 19. 1. 116. 1.121.1.124.1.131.1.14. 2. 1· 7. 2. 
1951 , 1951 1951 1 1951 1951 1951 1952 1952 1952 1952, 1952 1952 1952 1952 

60% 67% 72% 74% 77% 74% 67% 63% 65% 68% 63% 70% 63% 64% 
3,48 3,78 3,3 3,62 4,12 4,2 4,14 4,48 3,8 4,6 4,24 4,83 4,23 4,66 

0,80 0,68 1,09 1,02 0,9 0,89 0,81 0,71 0,85 0,73 0,75 0,72 0,75 0,69 

5°/oo 3°/oo 8o/oo 2o/oo 3°/oo 30foo 50foo 40foo 
20% 25% 24% 25% 23% 22% 25% , 27% 

7,5p. 6,8p. 7,4p. 7,3p. 7,3p. 7,0p. 7,2p. 

48,u3 58,u3 53,u3 54,u3 54,u3 45,u3 59p.3 58,u3 

I ,3p. l,3,u 1,3,u ! l,l,u 1,0,u 1,43 
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hörigen der väterlichen Seite, insgesamt also in acht Fällen; nachweisen. 
In diesemZusammenbang bedarf es des Hinweis.es, daß.heidenMerkmals
trägern, ohne sonstige äußere Erscheinungen, oft nur leichte Blutver
änderungen festzustellen sind, weshalb man in solchen Fällen auch von 
Thalassaemia minima spricht. 

Die Diagnose Thalassaemie sollte sich nicht auf eine einzelne atypische 
Zellform, wie z. B. die Target-Zelle allein stützen, vielmehr ist neben 
wechselndem Vorkommen dieser Zellen vor allem das Zusammentreffen 
verschiedener Formanomalien, wie Poikilocytose, Elliptocytose, Aniso
und Mikrocytose typisch. Dazu kommt als Ausdruck der erhöhten Lä
dierharkeit das Auftreten zahlreicher Fragmentformen und gequetschter 
Erythrocyten, die vergleichsweise an Gumprechtsche Schollen erinnern. 
Häufig findet man eine deutliche Anisochromie und maJ;J.chmal ist auch 
eine ausgeprägte hasophile Tüpfelung der Erythrocyten hervorstechend 
(s. bei Gänsslen). Die erheblichen Größenunterschiede der Erythrocyten 
finden ihren Ausdruck in einer sehr breiten Basis der Price-Jones-Kurve. 
Die osmotische Resistenz ist wohl meist verbreitert und auch erhöht, doch 
können die Ergehnisse im Einzelfall erheblich schwanken. Diese Befunde 
gelten vor alle:rp für die Minor-Fälle, aber auch bei den Merkmalsträgern 
wird man sie bei einigem Suchen finden können. Bei ihnen, den Minima
Fällen also, kann eine Anämie völlig fehlen. Die hier sehr geringen Blutver
änderungen gewinnen aber auf dem sicheren Boden von Familien-Unter
suchungen ein besonderes Gewicht, und mit Nachdruck muß darauf 
hingewiesen werden, daß gerade bei den Minima-Fällen etwa nachweis
bare Zeichen der hämolytischen Konstitution einen Hauch der Krankheit 
erkennen lassen. 

Um es zusammenzufassen: Wir konnten in zwei Sippen insgesamt 
zwölfFälle von Talassaemia minor nachweisen. Es handelt sich bei derTha
lassaemia minor um eine verhältnismäßig harmlose Erkrankung, die aber 
offenbar vorübergehend exazerbieren kann. Die wesentliche Bedeutu~~:g 
von Minor- und Minima-Fällen liegt darin, daß beim Zusammentreffen 
zweier Merkmalsträger bei einem Viertel der Kinder durch homozygote 
Belastung die schwere Thalassaemia major auftritt. Ausgehend von 
einem bei einem deutschen Kinde beobachteten Falle von Thalassaemia 
major konnte die Richtigkeit dieser Zusammenhänge 11 Jahre nach dem 
Tode des Kindes bestätigt werden. 

Trotz eifrigen Suchens haben wir keinen Anhaltspunkt finden kön
nen, der auf eine Verbindung dieser beiden Sippen mit den Mittelmeer
ländern schließen ließe, so daß damit gerechnet werden muß, daß die 
Thalassaemie nicht nur auf diese Länder beschränkt ist. 

Literatur. 
Gänsslen: Hdb. d. Erbbiologie des Menschen Bd 11/1 Springer-Verlag Berlin 1940. 

- Neel u. Valentine: Arch. int. med. 74, 185 (1944). - Bywaters: Arch. Dis. Childh. 
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med. Acta 10, 31 (1943). - Pribilla: Dt. Archiv f. klin. Med.198, 223 (1951).- Heil
meyer, Müller u. Schrwothe: Kliwo. 29, 333 (1951). - Graser: z. Kinderhkd. 62, 698 
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Aussprache. 
Herr Pribil!a (Köln): 

Wir haben von Herrn Hemmeler gehört, daß nach neueren Anschauungen das Hämo
siderin als biologische Speicherform des Eisens durchaus hinter dem Ferritin zurück
tritt. Zu diesem Thema und zu dem Vortrag von Herrn Remy möej:J.te ich gerne auf 
Grund einiger TierVersuche eine kurze Bemerkung machen. Wir haben Kaninchen 
intravenös eine größere Menge Ferrisae~harat verabreicht und dann - ähnlich wie 
Remy - durch Aderlässe versucht, das in den Organen abgelagerte Eisen zur Hämo
globinsynthese zu mobilisieren. Dabei wurden die Aderlässe so gewählt, daß der durch 
sie bewirkte Eisenverlust in einem bestimmten Verhältnis zu der verabreichten Eisen
menge stand. Wir sahen dann bei chemischen und histologischen Untersuchungen 
zunächst einen Rückgang der Eisenvorräte in den einzelnen Organen. Aber das ging 
bei unseren Tieren nur eine Zeitlang. Von einem bestimmten Augenblick ab wurde dann 
praktisch kein Hämosiderin mehr abgebaut. Wir konnten nachweisen, daß das bei 
diesen Tieren zur Hämoglobinsynthese benötigte Eisen trotz der noch relativ großen 
in den Organen vorhandenen Eisenmengen aus dem Darm resorbiert wurde. Wir 
haben hier also eine eigentlich unerwartete Situation vor uns, die sich nicht ohne 
weiteres mit der bisherigen Anschauung von den Beziehungen des Hämosiderins 
zum Eisenstoffwechsel erklären läßt. Ich darf unsere Ergebnisse an drei Bildern 
demonstrieren: 

l. Milz eines normalen Kaninchens. Im Tumbullblau-Präparat erkennt man nur 
Spuren von Eisen. 

2. Milz eines Kaninchens, d<ts 100 mgjkg Fernsaccharat intravenös erhalten hatte. 
Man erkennt eine enorme Eisenspeicherung. 

3. Milz eines Kaninchens, das ebenfalls 100 mg/kg Eisen intravenös erhalten hatte 
und dem dann durch Aderlässe die gleiche Eisenmenge entzogen worden war. Man er
kennt auch hier noch relativ viel Eisen. 

Da das histologische Bild nur einen unvollkommenen Aufschluß über den Eisen
gehalt von Organen ergibt, haben wir auch chemische Bestimmungen durchgeführt. 
Für die Normalmilz erhielten wir 30 mg-%, für das Eisentier 550 mg-% und für das 
Eisen-Aderlaß-Tier 120 mg-%. 

Die Leber verhielt sich bei den Tieren genauso wie die Milz. Dagegen war das V er
halten des Knochenmarkes deshalb bemerkenswert, weil hier schon nach wenigen 
Aderlässen das Eisen praktisch völlig verschwunden war. 

Wie soll man sich nun unsere Beobachtung erklären? Finch und Mitarbeiter sind 
der Ansicht, daß Eisen von der Zelle dann nicht mehr mobilisiert werden kann, wenn 
es in ihr in einem solchen Maße angereichert ist, daß es die Zellfunktion stört oder die 
Zelle zerstört. Da wir aber bei unseren Untersuchungen niemals Zellnekrosen sahen, 
möchten wir eher das Hämosiderin selbst für den beobachteten mangelhaften Abbau 
verantwortlich machen und haben die Vorstellung, daß in dem chemisch uneinheitlichen 
Hämosiderin-Komplex u. U. Fraktionen entstehen können, die nicht mehr löslich sind. 
Wir kommen also auf Grund unserer Tierversuche zum gleichen Ergebnis wie Schwietzer 
bei seinen chemischen Hämosiderin-Untersuchungen. Er fand bekanntlich, daß ein Teil 
des von ihm analysierten Hämosiderins das Röntgendiagramm des Goethits, eines 
unlöslichen Minerals, gab. Doch darüber wird Herr Schwietzer morgen Vormittag selbst 
berichten. 

Ein Wort noch über die praktischen Konsequenzen unserer Beobachtung: 

Die unlöslichen Hämosiderin-Fraktionen, die unseres Erachtens besonders leicht 
bei schneller Zufuhr hoher Eisenmengen entstehen dürften, sind für den Organismus 
wertlos und haben auch keinen therapeutischen Effekt. Ob sie auf die Dauer eine 
schädliche Wirkung haben, können wir noch nicht entscheiden. Doch stellt die Ab
lagerung von größeren Hämosiderinmengen in den Organen zumindest einen unphysio
logischen Zustand dar, den man durch eine strenge Indikation der intravenösen Eisen
therapie, durch eine dem Eisen-Defizit des Organismus angepaßte Gesamtdosis und 
nicht so hohe Einzeldosen vermeiden sollte. 
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CXXXIV. 

Innere Krankheiten und Lebensdauer transfundierter 
Erythrocyten. 

Von 

Schlegel u. Böttner (Marhurg). 
Mit 2 Textabbildungen. 

In .. 234 Versuchen wurde die Lehensdauer gesunder Erythrocyten 
nach Ubertragung auf Empfänger verschiedener Krankheitsgruppen mit 
Hilfe des Ashhy schen Verfahrens der Differentialagglutination bestimmt. 
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Abh. 1. Lebensdauer übertragener Erythrocyten gesunder Herkunft bei verschiedenen inneren Erkrankungen. 

Vorausgegangene Versuche an gesunden Menschen ergaben Werte, die 
mit den Ergehnissen der Isotopenmethode gut übereinstimmten (Schlegel 
und Böttner). 

Die Aufschlüsselung der Versuche (Ahb.l) zeigt, daß die Lebensdauer 
der übertragenen Erythrocyten bei kranken Menschen allgemein eine V er
kürzung erfährt, daß es aber keine spezifische, diagnostisch verwertbare 
Lebensdauer für die verschiedenen Krankheitsgruppen gibt. Die läng
sten Lehenszeiten finden sich verständlicherweise bei Blutungsanämien 
und auffälligerweise bei der Tuberkulose. 

Wie schon Tischendorf konnten auch wir in unserem großen Versuchs
material keinerlei Einflüße von Hämolysinen oder irregulären Aggluti
ninen einschließlich blockierender Antikörper feststellen. Die pathophy
siologischen Ursachen für den beschleunigten Abbau sind uns vorerst 
noch verborgen. Wir konnten auf Grund unserer V ersuche zumeist nur 
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sagen, daß die Schwere des Krankheitszustandes eine wesentliche Rolle 
spielt in dem Sinne, daß die Verkürzung der Erythrocytenlebenszeiten 
umso eindrucksvoller ist, je schwerer das Leiden verläuft. 

Als Beispiel seien drei Versuche bei einer Patientin mit Lympho
granulomatose angeführt, die in halbjährigen Abständen angesetzt wur
den. Während zwei Versuche einer Krankheitsphase mit leidlich gutem 
Allgemeinbefinden zugehören, wurde der dritte während eines fieber
haften Stadiums miterheblich verschlechtertemAllgemeinzustand durch
geführt. Dementsprechend wurde an den übertragenen Erythrocyten in 
den ersten beiden V ersuchen eine nahezu gleichlange Lebensdauer von 
95 bzw. 96 und im dritten Versuch eine solche von 63 Tagen bestimmt. 

Diese Feststellung allein war unbefriedigend. Wir haben daher die 
Frage aufgeworfen, ob es nicht doch bestimmten Krankheiten eigentüm
liche pathophysiologische 
Vorgänge gibt, die einen 
beschleunigten Abbau 
übertragener Erythrocy
ten bewirken. Zur Beant
wortung einer solchen 
Frage schienen uns V er
suche an Nierenkranken 
in besonderem Maße ge
eignet, da sich zur Erklä
rung eines rascheren Ab
baus blutchemische Fak
toren, wie etwa die Reten
tion von N-Substanzen 
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Abh. 2. Lebensdauer gesun_der Erytrocyten im urämischen, und 
urämischer Erythrocyten im gesunden Organismus. 

und anderer giftiger Valenzen sowie hämodynamische Faktoren, wie die 
spastische Verengerung des Gefäßsystems und die Blutdruckerhöhung, 
geradezu aufdrängten. 14 Verlaufskurven, bei denen wir neben meist ver
kürzten auch normale Lebenszeiten fanden, lassen jedoch erkennen, daß 
die genannten Faktoren sicher nicht gesetzmäßig verkürzend auf die 
Lebensdauer übertragener Erythrocyten einwirken. Sonst könnten sich 
nicht in Einzelfällentrotz hoher Rest-Stickstoff-, Kreatinin- und Blut
druckwerte normale Werte für die Erythrocytenlebensdauer ergeben. 

Diese Deduktionen beziehen sich nur auf übertragene Erythrocyten 
gesunder Herkunft. Unter Hinweis auf die von Becher sowie Bock und 
Mitarbeitern erwiesene Schädigung der Erythropoese bei chronischer Ne
phritis durch harnpflichtige Substanzen lag die Annahme nahe, daß die 
im nephritiseben Milieu gebildeten Erythrocyten sich anders verhalten 
als diejenigen gesunder Herkunft. Wir haben daher in mehreren Ver
suchen das Blut von Kranken mit schwerer chronischer Nephritis und 
Urämie auf gesunde Empfänger übertragen und die Gelegenheit gleich
zeitig benutzt, den Nephritikern entsprechende Mengen gesunden Blutes 
zurückzutransfundieren. Die Verfolgung der Erythrocytenlebensdauer 
in beiden Versuchsreihen zeigt, daß die Erythrocyten Nierenkranker im 
gesunden Milieu kürzer leben als im umgekehrten Versuch (Abb. 2). 
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Für die chronische Nephritis ergibt sich also die Tatsache, daß sowohl 
der im nephritiseben Organismus gebildete Erythrocyt in seiner Lehens
erwartung herabgesetzt ist, als auch, daß der Erythrocytenahhau ge
steigert ist. 

Die Feststellung, daß bei fast allen inneren Krankheiten mit einem 
stärkeren Erythrocytenahhau zu rechnen ist, wirft die Frage auf, wie 
weit überhaupt die durch die Bestimmung der Erythrocytenlehensdauer 
faßbaren hämolytischen Vorgänge an der Anämisierung beteiligt sind. 
Wäre das der Fall, so müßten sich die Beziehungen zwischen der Lehens
dauer übertragener Erythrocyten und dem Hämoglobinwert des Emp
fängers in einem Koordinatensystem auf einer Geraden treffen. Diese 
verläuft zwischen dem Nullpunkt und einem Punkt, der dem Hh-Wert 
~.on 95% und einer Lehensdauer von 127 Tagen entspricht. Wie die 
Uhersicht unserer gesamten Versuche ergab, ist das generell nicht der 
Fall. Bei Aufschlüsselung des Krankengutes zeigte sich jedoch, daß un
sere Annahme für eine Krankheitsgruppe weitgehend zutrifft, eine Krank
heitsgruppe, die die bösartigen Krankheiten des blutbildenden Systems 
(Leukämie, Lymphogranulom, Lymphosarkom, Plasmocytom) umfaßt. 
In der Mehrzahl der 36 V ersuche entsprach der Grad der Anämisierung 
des Empfängers annähernd dem durch die Verkürzung der Erythrocyten
lehensdauer zu erwartenden. Auch die statistische Nachprüfung durch 
Bestimmung des Korrelationsquotienten vom Hh· Wert ausgehend zeigt 
mit 0,81 eine gute Beziehung zur Erythrocytenlehensdauer. 

Es bestehen also nicht nur für die chronischen Leukämien, wie Brown, 
Elliot und Young sowie Berlin gleichzeitig mit uns nachweisen konnten, 
sondern auch für akute Leukämien, Lymphogranulom und Lymphosar
kom erythrocytenahhauende Vorgänge, die neben der Alterierung des 
Knochenmarks wesentlich an dem Zustandekommen der Anämie bei 
diesen Krankheiten beteiligt sind. 

Berlin hat an seinem Material von chronischen Leukämien nachwei
sen können, daß die Milz ursächlich mit dem hämolytischen Geschehen 
in Verhindung steht. Wir verfügen über einige Untersuchungen an Endo
carditiskranken, bei denen aus therapeutischen Gründen die l\filz exstir
piert wurde. In keinem der sechs Fälle, für die wir nur einen als Beispiel 
anführen, hat die Milzexstirpation den Ablauf des Erythrocytenabhaus 
heeinflußt. Gleiche Ergehnisse fanden sich bei Splenomegalien. Auch 
hier kam es in keinem Falle nach der Splenektomie zu einer Verlängerung 
der Lehensdauer übertragener Erythrocyten. Damit fanden die Tiervei· 
suche von Singer und Weiss auch am Menschen ihre Bestätigung. 

Das große Versuchsmaterial gab ferner die Möglichkeit, die modernen 
Heilmittel hinsichtlich ihres Einflußes auf die Abhauvorgänge der Ery
throcyten zu prüfen. Die Tabelle 1 führt die geprüften Therapeutica auf. 
Es wurde in keinem Fall ein beweisender Einfluß auf die Erythrocyten
ahhaukurven offenbar. Als Beleg für diese Ergehnisse dient ein Versuch, in 
dem der Erythrocytenahhau linear ohne verwertbare Abweichungen ver
läuft. Ein Einfluß der vielseitigen Therapie mit Penicillin, Aureomycin, 
Streptomycin, Folsan, Cortisone und Perandren ist nicht zu erkennen. 
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Tabelle l. Hinsichtlich.ihres Einflusses auf den Abbau übertragener Ery
throcyten geprüfte Heilmittel. 

Therapeuticum I Zahl der Fälle 

l. Penicillin . . 
2. Streptomycin 
3. Aureomycin . 
4. Chloromycetin 
5, Sulfonamide . 
6. N-Lost-Präparate . 
7. Urethan ..... 
8. 4-Methyluracil . . 
9. Aminopterin . . . 

10. Conteben und Tb VI 
11. Percorten 
12. Perandren . . . 
13. Cortisone . . . 
14. Pyrifer . . . . 
15. Röntgenstrahlen 
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cxxxv. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg i. Br. 

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

Hämoglobinurie bei einer Patientin mit Pemphigus vulgaris 
nach Arsenbehandlung. 

Von 

M. Matthes und E. Tecklenborg. 

An der Medizinischen Universitätsklinik Freiburg konnten wir im 
vergangeneu Jahr bei einer Patientin eine Hämoglobinurie beobachten, 
die sich nicht in den hisher bekannten Formenkreis der Hämoglobinurien 
einordnen läßt. 

Die 60jährige Patientin steht seit Jahren in der Universitätshaut
klinik Freiburg wegen eines .Pemphigus vulgaris in Behandlung. Da die 
Erkrankung erfahrungsgemäß auf Arsenpräparate immer' gut ansprach, 
wurde während einer stationären Behandlung vom 6.'August bis 10. Sep
tember 1951 wegen eines akuten Sehuhes wieder Arsen gegeben. Die 
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Patientin erhielt in dieser Zeit 165 mg Natrium arsenicosum. Trotzdem 
diese Arsenmenge durchaus im Rahmen der üblichen therapeutischen 
Dosierung liegt, stellten sich Intoxikationserscheinungen ein, die zum 
Abbruch der Therapie zwangen. In der Folgezeit bildete sich das Bild 
einer schweren Arsenvergiftung heraus, es kam zu peripheren Paresen, 
einer Polyneuritis mit Muskelatrophie, starkem Haarausfall und typischer 
Querstreifung der Fingernägel. Die durch das freundliche Entgegen
kommen von Herrn Prof. Dr. Merz vom Pharmazeutischen Institut der 
Universität Freiburg an den Haaren und Nägeln der Patientin ermög
lichte Arsenbestimmung (das Material war in der Zeit vom November 
1951 bis Januar 1952 gesammelt worden) ergab bei 1,02 g Ausgangsma
terial 1 bis 2y Arsen, also sehr deutlich erhöhte Werte (Methode nach 
Beck-Merres, Mineralisation des Materials nach Lockemann). Es muß 
also bei der Patientin zu einer pathologischen Retention des Giftes im 
Körper gekommen sein. 

Da sich während der Arsentherapie in der Hautklinik eine zunehmen
de Anämie bei der Kranken bemerkbar machte, wurden dort zwei Trans
fusionen und zwar eine direkte sowie eine weitere mittels Blutkonserve 
durchgeführt. Nach beiden Transfusionen traten schwere Hämoglobin
urien auf. Eine Nachprüfung der Blutformel von Spender- und Empfän
gerblut, die außer in unserem Laboratorium dankenswerterweise auch 
noch durch Herrn Doz. Dr. Krah vom Serologischen Institut Heidelberg 
und durch Herrn Dr. Hummel vom Hygienischen Institut Freiburg durch
geführt wurde, ergab vollkommene Übereinstimmung (0, Rh+, MN). 
Die Patientin wurde daher zur weiteren Klärung der Transfusionsunver
träglichkeit in unsere Klinik verlegt. 

Bei der Aufnahme fiel außer den schon erwähnten Zeichen der Arsen
intoxikation eine deutlich vergrößerte, derbe Milz auf. 

Blutbild: Hgb. 5 g%, Ery. 1,45 Mill., FE 34 yy, Leuko 2400 davon 
Jgdf. 2%, Stabk. 21%, Segmk. 21%, Eos. 2%, Baso. 40fo, Mono. 2%, 
Lympho. 48%; Reticoloc. 330fo0, Thrombocyten 10800. 

Takata 40 mg%, Weltmann 8. Röhrchen, Thymoltest + + +, 
Bilirubin direkt 0, gesamt 0,22 mg%, Cholesterin 135 mg%, Ge
samteiweiß 9,0 g%, Prothrombin 77%, Eisen 27 y%, Kupfer 127 y%, 
B S G 123/157 mm. 

Blutungszeit: 23/4 Min., Gerinnungszeit: 2 Min. 
Die Sternalpunktion ergab ein zellarmes Mark mit einer Rechtsver

schiebung der Granulopoese sowie einer prozentualen Verminderung der 
Erythroblasten. Das ganze Bild machte den Eindruck einer aplastischen 
Anämie, die vorwiegend die Erythropoese betraf. 

Im weiteren Verlauf der Untersuchungen konnte gezeigt werden, daß 
nach Transfusionen, bei denen nur die Erythrocyten übertragen wurden, 
während das Plasma durch 3 maliges Waschen entfernt war, keine Hämo
globinurie bzw. Hämolyse auftrat. Dagegen konnten wir durch eine In
fusion von 90 ccm Plasma einen schweren hämoglobinurischen Schub 
auslösen, der drei Tage anhielt. Aus diesen Transfusionsversuchen glau
ben wir folgern zu dürfen, daß bei den Blutübertragungen ausschließlich 
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patienteneigene Erythrocyten der Hämolyse anheitngefallen sind, wäh
rend die Spendererythrocyten nicht der Zerstörung unterlagen. Versu~he, 
auch durch intravenöse Gaben von isoliertem Bebringsehen Humanglo
bulin oder Humanalbumin eine Hämoglobinurie hervorzurufen, zeigten 
keine positiven Resultate. Das Experimentum crucis für diese Hypo
these, durch eine Bluttransfusion von der Patientin auf einen gesunden 
Versuchsmann bei diesem eine Hämolys!! der übertragenen Erythrocyten 
auszulösen, haben wir bei der unklaren Atiologie des pemphigus vulgaris 
(Virusinfektion ?) nicht gewagt. 

Solche Hämoglobinurien nach Vollbluttransfusionen, bei denen die 
Erythrocyten des Patienten eingeschmolzen werden, während die Spen
derblutkörperchen nicht hämolysieren, sind bei der chronischen hämoly
tischen Anämie mit nächtlicher Hämoglobinurie (Typ Marchiafava
Micheli) bekannt. Jedoch sprach der negative Wärmetest nach Hegglin
Maier, der ebenfalls negative Säuretest nach Dacie-Ham, der negative 
Crosby-Test und das völlige Fehlen des Schlaf-Wachrhythmus bei der 
Hämoglobinurie, das durch fortgesetzte Beobachtungen des F 0- Wertes 
im Urin nachgewiesen werden konnte, gegen das Vorliegen dieses Krank
heitsbildes. 

Eine Marschhämoglobinurie wurde dadurch ausgeschlossen, daß die 
Patientin mehrfach kleinere Märsche ausführte, die, wie wir bei einem 
Patienten mit dieser Erkrankung feststellen konnten, genügen, um eine 
Hämoglobinurie auszulösen. Es war danach keine Spur von Hämo
globin im Urin nachzuweisen. Auch hatte die Körperhaltung während 
und nach der Bluttransfusion keinen Einfluß auf das Auftreten der 
Hämoglobinurie. 

Gegen das Vorliegen einer Kältehämoglobinurie spricht bei einer voll
ständigen Unabhängigkeit der Befunde von der Umgehungstemperatur 
(Auftreten bei Bettwärme) außer einer negativen Wassermannsehen Re
aktion vor allem der negative Ausfall des Donath-Landsteinerschen Ver
suches, der auch in verschiedenen Modifikationen und unter Ausschal
tung einer eventuellen antikomplementären Wirkung des Serums kein 
positives Resultat ergab. 

Von den idiopathischen Hämoglobinurien scheidet ferner der Fabis
mus schon deswegen aus, weil ein Genu.ß der Vitia faba Bohne nicht vor
liegt. 

Bei den symptomatischen Hämoglobinurien ist die häufigste, die 
durch Transfusion gruppenverschiedenen Blutes hervorgerufene, mit den 
Blutformelbestimmungen und den Transfusionsversuchen mit Plasma 
ausgeschlossen. Die durch exogene Gifte verursachten Formen treten 
unmittelbar nach der Gifteinwirkung auf; die auf endogenen Giften 
beruhenden sieht man im Gefolge von bestimmten Infektionskrank
heiten, die hier nicht vorliegen. 

Da in seltenen Fällen auch heim konstitutionellen und erworbenen 
hämolytischen Ikterus Hämoglobinurien beobachtet werden, wurde in 
dieser Richtung gefahndet. Die Erythrocyten wiesen jedoch keine Form
veränderungen auf, die Price-]ones-Kurve war lediglich in der Basis ge-

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 
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ringgradig verbreitert und wies eine leichte Rechtsverschiebung auf. Di
rekter und indirekter Coombs-Test sowie der Trypsintest waren negativ. 
Die Kälteagglutination lag mit 1:8 + 1:16 ( +) noch im Normhereich. 
Die mechanische Resistenz war mit 12% Hämolyse normal. Die Prüfung 
der osmotischen Resistenz ergab eine Minimumresistenz von 0,48% Na CI 
und eine Maximumresistenz von 0,36% NaCl. Auch diese Werte liegen 
noch an der oberen Grenze der Norm. Somit dürfte auch ein hämolyti
scher Ikterus als Ursache für diese paroxysmale Hämoglobinurie aus
scheiden. 

Bei der starken Muskelatrophie mußte ferner auch an eine paraly
tische Myoglohinurie gedacht werden. Die Muskelatrophie war nach fach
neurologischer Ansicht (Oberarzt Doz. Dr. Derworth, Universitätsnerveu
klinik Freihurg) aber lediglich die Folge der schweren Polyneuritis und 
bestand bereits vor Auftreten der Hämoglobinurien. Auch sind Myoglo
hinurien als Folge von Plasmatransfusionen nicht bekannt. 

Nach einer halbjährigen Therapie der Arsenintoxikation, bei der me
dikamentös u. a. Sulfaktin (B.A.L.), Vitaminpräparate und Leberex
trakt zur Anwendung kamen, kommt es jetzt im Anschluß an Vollblut· 
transfusionen nur noch zu einer minimalen Hämoglobinurie. 

Zusammenfassend möchten wir für das Auftreten der hier beobach
teten Hämoglobinurie folgende Arbeitshypothese annehemen: Durch die 
Arseneinwirkung ist eine Knochenmarksschädigung gesetzt, in Folge 
derer Erythrocyten mit einer Strukturanomalie gebildet werden, ähnlich 
wie man es auch bei der Marchia.fava-Micheli-Anämie sieht. Bei Zufüh
rung eines normalen Plasmafaktors (kein Komplement, was ausgeschlos
sen werden konnte) wird ein Hämolysemechanismus ausgelöst, dem die 
minderwertigen Erythrocyten zum Opfer fallen. Wegen der völligen Un
möglichkeit, diesen Vorgang in vitro zu reproduzieren, ist es wahrschein
lich, daß dieser Blutabhau an bestimmte Organfunktionen gebunden ist. 
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CXXXVI. 

Die Anämisierungsvorgänge bei jungen Säuglingen. 

Von 

Wilhelm Künzer (Würzhurg). 

Bei normalen Menschen liegt stets ein gewisser kleiner Prozentsatz 
des Blutfarbstoffes als Hämiglohin vor. Unter den im Blut herrschenden 
Bedingungen ist nämlich das Hämoglobin als zweiwertige Eisenverbin
dung nicht stabil, sondern oxydiert sich spontan zur dreiwertigen Stufe. 

Auf Grund der Untersuchungen vor allem von Heubner und seinen 
Mitarbeitern ist bekannt, daß bestimmte Fermentsysteme in den roten 
Zellen des Blutes das neugebildete Hämiglohin wieder reduzieren und 
auf diese Weise den Blutfarbstoff in funktionsfähigem Zustand erhalten. 
Kiese konnte im einzelnen darlegen, wie in den Eyrthrocyten des Men
schen mehrere Fermentsysteme an den Reduktionsvorgängen beteiligt 
sind. 

Eine Erhöhung des normalen Hämiglohingehaltes der roten Blut
zellen kann einerseits durch Steigerung der Bildungsgeschwindigkeit, 
andererseits durch Störung der Rückbildung verursacht sein. So finden 
sich Hämiglohinämien nach Einnahme von entsprechenden Giften, aber 
auch spontan bei vererbliehen Störungen. Letztere präsentieren sich kli
nisch als Cyanose. 

Jung hat gezeigt, daß der primäre Hämiglohingehalt der roten Zellen 
einer Blutprobe erheblich variiert. Werden die Erythrocyten einer Blut
probe der osmotischen Fraktionierung unterworfen, so weisen die weni
ger resistenten Zellen einen höheren Hämiglohingehalt auf als der Rest. 
Es liegt deshalb nahe, im primären Hämiglohingehalt der roten Blut
zellen ein Schädigungs· oder Alterungszeichen zu sehen. Sekundär mit 
Natriumnitrit hämiglobinhaltig gemachte Erythrocyten zeigen hingegen 
keine wesentlich erhöhte Hämolyseneigung ( Clark und Morrissey). Au
genscheinlich deshalb, weil die Fermentschwäche und nicht die Anwesen
heit von Hämiglohin allein die Ursache für den leichten ZerfaJl der 
Zellen darstellt. 

Wir konnten nachweisen, daß die Mauserung der Erythrocyten in 
den ersten Lehenswochen gegenüber allen anderen Lehensahschnitten 
deutlich erhöht ist, was zur Reduktion des hohen Hh-Gehurtshestandes 
führt. Gegen Ende des zweiten Lehensmonates werden für ausgetragene 
Säuglinge 80 bis 60% Hh, für Frühgeburten aber selbst 50% Hh und weni
ger gemessen. DieseVerhältnisse gaben uns Veranlassung, denHämiglohin
gehalt des kindlichen Blutes zu untersuchen, der sich im ersten Trimenon 
als deutlich erhöht erwies. Während bei Erwachsenen sowie älteren Säug-

47• 
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lingen der Anteil des Hämiglobins am Gesamtblutfarbstoff 1% nicht 
überschreitet, haben wir bei jungen Säuglingen Werte bis zu 5,7% fest
gestellt. 

Diese Befunde sind zunächst deshalb bemerkenswert, weil normaler
weise die Erythrocyten mit spontan vermehrtem Hämiglobingehalt als 
funktionell minderwertige Elemente aus dem Blut eliminiert werden. 
Bei jungen Säuglingen wäre infolgedessen an ein Versagen der Abbau
mechanismen zu denken. Tatsächlich ist jedoch die Blutmauserung be
trächtlich beschleunigt, so daß eine Überlastung der entsprechenden Re
gulationseinrichtungen vorliegen dürfte. Es fragt sich, was als primäre 
Ursache für den erhöhten Hämiglobinanteil im Blute junger Säuglinge 
angesprochen werden kann. 

Aufgabe dieser Untersuchungen war es, das Hämiglobinreduktiom
vermögen intakter roter Blutzellen zu prüfen. Dadurch sollte ein Anhalt 
für die Leistungsfähigkeit der glykolytischen Fermentsysteme in den 
Erythrocyten des Blutes junger Säu11:linge gewonnen werden. 

Hierzu wurden gemeinsam mit Herrn Schneider Ansätze aus Blut
proben von Menschen verschiedenen Alters hergestellt. Sie stammten 
aus Nabelschnüren, von Säuglingen des ersten Trimenons und von Er
wachsenen bzw. Schulkindern. In vitro durch Nitritzusatz erzeugte braune 
Zellen wurden in Phosphatpufferlösungen suspendiert und anschließend 
der Verlauf der Hämiglobinrückbildung verfolgt. Die Hämoglobin
konzentration wurde stets konstant eingestellt und als Substrat Glukose 
bzw. Milchsäure in ausreichenden Mengen zugesetzt. Die Bebrütung 
erfolgte im abgedunkelten Wasserbad, wobei den Ansätzen in Intervallen 
von 6, 12 und 24 Stunden Proben zur Hämiglobinbestimmung ent
nommen wurden. Wir überzeugten uns davon, daß durch die verschie
denen Arbeitsgänge an den Erythrocyten keine mikroskopisch nachweis
baren Veränderungen hervorgerufen wurden. Außerdem zeigten mit dem 
Beckman-Photometer vor und nach der Bebrütung aufgenommene 
Extinktionskurven der Hämiglobin- bzw. Cyanhämiglobinlösungen in 
den interessierenden Wellenbereichen ein gleiches Farbverhalten. 

Als Beispiel für die Ergebnisse unserer Untersuchungen seien hier 
die Hämiglobinreduktionswerte nach 24stündiger Bebrütung herausge· 
griffen, wobei wir diese Werte zur besserenVeranschaulichungprozentual 
auf die Ausgangswerte bezogen haben. Wir stellten fest, daß in allen 
Ansätzen eine ausgeprägte Reduktion der hohen HämigloLinausgangs
werte eintritt. Jedoch geht der Vorgang in den verschiedenen Ansätzen 
mit verschiedener Schnelligkeit vor sich. So vollzieht sich die Bärni
globinreduktion in den Erwachsenenerythrocyten mit wesentlich 
größerer Intensität als in den Erythrocyten des Nabelschnurblutes. 
Nach 24stündiger Bebrütung werden die Hämiglobinausgangswerte der 
Erwachsenenerythrocyten um durchschnittlich 61,4% (mittlere Ab
weichung vom Mittelwert ± 3,9) verringert, während diejenigen der 
Nabelschnurbluterythrocyten im Mittel nur um 30,2% (mittlere Ab
weichung vom Mittelwert ± 3,9) absinken. Diese Unterschiede sind 
statistisch gesichert. Die Hämiglobinausgangswerte der Erythrocyten 
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von Säuglingen des ersten Trimenons werden um durchschnittlich 50,8% 
(mittlere Abweichung vom Mittelwert ± 4,0) erniedrigt, womit sie etwa 
zwischen den prozentualen Reduktionswerten von Zellen des Nabel
schnurblutes und des Erwachsenenblutes liegen. 

Man hat angenommen, daß die normale Lebensdauer der roten 
Blutkörperchen durch einen mechanischen Verschleißvorgang begrenzt 
sei. Die Erythrocytenmembran sollte d1m Belastungen im Blutkreislauf 
auf die Dauer nicht gewachsen sein. Fundierter ist die Ansicht, daß die 
entscheidenden Alterungsvorgänge sich im Zellinneren abspielen. Der 
Zelltod ist danach in erster Linie eine Abnutzungsfolge der zahlreichen 
Enzym-Substratsysteme, welche für die Funktion der Erythrocyten 
lebenswichtig sind ( Ponder). 

Hierzu liefern unsere Untersuchungen einen Beitrag, indem sie einen 
endogenen Defekt der roten Zellen des Nabelschnurblutes und des 
Blutes junger Säuglinge aufdecken. Die in unseren Untersuchungen 
zutage tretenden Differenzen im Hämiglobinreduktionsvermögen können 
offenbar als Ausdruck der unterschiedlichen Aktivität der glykolytischen 
Fermentsysteme gewertet werden. Dabei dürfte die festgestellte Lei
stungsschwäche speziell die mit fetalem Hb ausgerüsteten Blutzellen 
betreffen, nachdem im ersten Trimenon das fetale Hb bevorzugt abge
baut wird. Wir gewinnen somitVerständnisfür die verkürzte Lebensdauer 
der Erythrocyten junger Säuglinge. 

Auffällig ist, daßtrotzdes verminderten Reduktionsvermögens der 
Erythrocyten des Nabelschnurblutes in vitro die Hämiglobinwerte im 
Nabelschnurblut praktisch normal sind. Entweder funktioniert beim 
Feten der Blutabbaumechanismus besser als beim Neugeborenen oder 
es wird die Wirksamkeit der Enzym-Substratsysteme durch Effekte des 
Nabelschnurplasmas erhöht. In den ersten Lebensstunden verharrt 
nämlich der Kohlenhydratstoffwechsel in einem mehr anaeroben Ablauf 
mit Anhäufung von Gärungsprodukten, welche die Hämiglobinreduktion 
über das im extrauterinen Leben übliche Maß hinaus zu steigern ver
mögen. Beispielsweise ist die Milchsäuredehydrase durch die Milchsäure
konzentration des Blutes im späteren Leben nicht vo11ständig gesättigt. 

Tatsächlich konnten für einen derartigen Einfluß des Nabelschnur
plasmas auch experimentell Anhaltspunkte gefunden werden. Prüft man 
den Verlauf der Hämiglobinreduktion in braunen Zellen, welche unter 
sonst gleichen Bedingungen zum einen in N abelschnurplasma, zum 
anderen in Erwachsenenplasma suspendiert werden, so ergeben sich 
deutliche Unterschiede. Die Hämiglobinreduktion verläuft in den 
braunen Zellen, die in Nabelschnurplasma bebrütet werden, wesentlich 
schneller als bei den Kontrollen. 

Zusammenfassung. 
Auf Grund von Bestimmungen des Hämiglobingehaltes im kindlichen 

Blut und Blutabbauuntersuchungen im ersten Tri:m,enon liegt es nahe, 
an funktionelle Anomalien der reduzierenden Fermentsysteme in den 
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Erythrocyten des Blutes junger Säuglinge zu denken. Der Verlauf der 
Reduktion von Hämiglobin in braunen Zellen des Nabelschnurblutes 
wird daher geprüft und unter konstanten äußeren Bedingungen mit dem 
Reduktionsvermögen von braunen Zellen des Blutes junger Säuglinge 
und Erwachsenenblutes verglichen. Dabei ergibt sich, daß die Ge
schwindigkeit, mit der die Hämiglobinreduktion erfolgt, in den Nabel
schnurbluterythrocyten wesentlich geringer ist als in den Erwachsenen
erythrocyten und die Hämiglobinreduktionswerte der braunen Zellen 
des Blutes junger Säuglinge etwa zwischen diesen Extremen liegen. Da 
diese Befunde als Ausdruck der unterschiedlichen Aktivität der redu
zierenden Fermentsysteme in den verschiedenen Blutproben gelten 
können, weisen die Reduktionssysteme der Nabelschnurbluterythro
cyten und der Erythrocyten junger Säuglinge offenbar Funktions
schwächen auf. Dabei dürfte die Fermentleistung speziell in den fetalen 
Erythrocyten herabgesetzt sein. Für die spontanen Hämiglobinwerte 
des Nabelschnurblutes, dietrotzdes verminderten Reduktionsvermögens 
der Erythrocyten des Nabelschnurblutes in vitro normal sind, können 
stimulierende Effekte von Seiten des Nabelschnurplasmas verant
wortlich gemacht werden. 
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CXXXVII. 

Aus der Medizinischen Poliklinik der Universität Erlangen 
(Direktor: Prof. Dr. med. C. Korth). 

Neue Gesichtspunkte zur Frühdiagnose der Perniciosa. 

Von 

Hanns-Joachim Kabelitz. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Vor 4 bzw. 5 Jahren beobachteten wir drei Kranke, bei denen wir 
beurteilen sollten, ob eine perniziöse Anämie vorliegt. Nach dem Ergeb
nis der Blutbild- und Sternalmarkuntersuchungen konnten wir uns 
damals zu dieser Diagnose nicht entschließen. Später entwickelte sich 
bei diesen Kranken eine megaloblastische hyperchrome Anämie, die auf 
Lebertherapie ansprach. Es war also zweifellos vor Jahren ein Perniciosa
Frühstadium vorhanden gewesen, das noch nicht durch eine megalo
blastische Umwandlung des Knochenmarks gekennzeichnet gewesen 
war. Die hämatologischen Untersuchungen bei diesen Kranken waren 
für uns Veranlassung gewesen, nach morphologischen Veränderungen zu 
suchen, die sich vor der Megaloblastose, vor der peripheren Anämie und 
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vor der Verschiebung der Price-Jones·Kurve als Frühzeichen oder rudi· 
mentäre Zeichen der Perniciosa zu erkennen gehen. Das Ergebnis ist 
folgendes: Die ersten, mit dem Lichtmikroskop erkennbaren Störungen 
im Zellaufbau, hervorgerufen durch einen Mangel an Antiperniciosa· 
prinzip, treten an den Megakaryocyten auf. Diese Zellen zeigen eine 
mehr oder weniger ausgeprägte Übersegmentierung bis zur Ausbildung 
vieler Einzelkerne in einer Zelle und eine häufig sehr eindrucksvolle 
Zunahme des Gesamtzelldurchmessers, die zugunsten des Zellkernes 
ausfällt. Um dies zu beurteilen, ist es oft notwendig, mindestens 50 Mega· 
karyocyten eines Punktates auf ihr morphologisches V erhalten hin zu 
betrachten, denn meistens sind nicht alle Megakaryocyten gleichzeitig in 
diesem Frühstadium übersegmentiert und vergrößert. In zweiter Linie 
erst machen sich strukturelle und Größenveränderungen an den Zellen 
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der Leukopoese in Form von Riesenstabkernigen oder Riesenmetamyelo
cyten bemerkbar, die gelegentlich in den Frühstadien hier und da zu 
beobachten sind. Erst später findet man die die eigentliche Anämie kenn· 
zeichnenden strukturellen Veränderungen der Erythroblasten. Die eben 
bezeichneten Megakaryocyten sind in der ihr physiologischerweise zu· 
kommenden Funktion, nämlich der Plättchenbildung, nicht vollleistungs· 
fähig. Man findet im peripheren Blutbild eine leichte Reduktion der 
Plättchenzahlen. Werte zwischen 100000 und 200000 sind das übliche, 
bei manchen Kranken findet man konstant bei täglichen Messungen auch 
Werte über 200000. Man kann also durchaus nicht von einer Thrombo· 
penie sprechen. Gibt man einem solchen Kranken, der die eben geschil· 
derten rudimentären Zeichen einer Perniciosa aufweist, ein Leber·, B 12-, 
Folsäure· oder Citrovorum-Faktor·Präparat, so läßt sich eine außer· 
ordentlich eindrucksvolle Plättchenkrise auslö•en, die gewöhnlich am 
Tage nach der ersten Injektion beginnt. Die Plättchen vermehren sich 
um 100000 bis 300000 am ersten oder zweiten Tag nach Behandlungs· 
beginn, um dann wieder etwas abzufallen und in einem höheren Niveau 
als den Ausgangswerten zu verharren. Abb. 1 zeigt diesen Kriseneffekt 
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bei der Behandlung mit Citrovorum-Faktor. Bei peroraler Behandlung 
tritt die Krise häufig etwas zögernd auf (Ahh. 2, Behandlung mit W 1 
Aminohepan). Die Erythrocytenwerte sinken oft am Tag des Beginns 
der Plättchenkrise etwas ab, um dann wieder anzusteigen. Die Retikulo
cytenwerte bleiben, wie zu erwarten, normal. 

Im Stadium der Plättchenkrise werden zahlreiche große und bizarre 
Plättchenformen ausgeschüttet. Die Megakaryocyten reifen sehr rasch 
aus, wie man durch Kontrollpunktionen verfolgen kann. Wir haben 
diesen Kriseneffekt hisher bei 58 Kranken geprüft, deren Sternalpunktate 
Megakaryocytenveränderungen im Sinne eines Mangels an Antiperni
ciosaprinzip zeigten. Der Behandlungserfolg wurde mit sämtlichen im 
Handel befindlichen Antiperniciosapräparaten kontrolliert. Gleichzeitig 
haben wir 20 nicht bärnatologisch Kranke und klinisch gesunde Menschen 
in der gleichenWeise untersucht und behandelt. In den Sternalpunktaten 
dieser Patienten fanden wir keine morphologischen Veränderungen der 
Riesenzellen. Eine Plättchenkrise war bei keinem der Untersuchten aus
zulösen. 

Es ist selbstverständlich, daß man von den rudimentären Perniciosa
formen alle Übergangsstadien bis zur megalohlastischen, hyperchromen 
Anämie finden kann. Sicher die wenigsten dieser Frühformen werden 
jemals, falls sie unhehandelt bleiben, in eine sch;were Anämie übergehen. 
Wir haben Anhaltspunkte dafür gewonnen, daß solche rudimentäre 
Stadien bei einzelnen Kranken schon Jahre und Jahrzehnte bestanden 
haben. 

Die Untersuchung der Magensäfte de.r 58 bezeichneten Kranken 
ergab folgendes: In 27 Fällen histaminrefraktäre Achylie, in 12 Fällen 
nicht histaminrefraktäre Anacidität, in 13 Fällen nach dem Probetrunk 
suhacide Säurewerte, in 6 Fällen normale Magensaftwerte. 

Es erscheint mir wichtig, abgesehen von den eben bezeichneten mor
phologischen Störungen, noch auf weitere, wenig beachtete Verände
rungen des Perniciosa-Knochenmarkes hinzuweisen. Mit erstaunlicher 
Regelmäßigkeit finden wir bei geeigneter Untersuchungstechnik Ver
änderungen am retikulohistiocytären System, die unzweifelhaft Aus
druck einer chronischen Entzündung oder einer Defensivreaktion im 
Sinne Aschoffs sind. Knötchenförmige Lymphocytensammlungen, die in 
ihrer Stärke manchmal an eine lymphatische Leukämie gemahnen, 
Histiocytenvermehrung, Gewehsmastzellenvermehrung, Fibroblasten· 
vermehrungund Vermehrung von gewissen Plasmazellen mit bestimmten 
Formen von Eiweißeinschlüssen sind nicht zu übersehen. 

Wir fanden in 28 Fällen der Sternalpunktale der 58 genannten 
Kranken Lymphknötchen. Das ist sicher nicht normal. Gleiche V er
änderungen sind übrigens auch bei der schweren Perniciosa zu erkennen. 

Die Feststellung der entzündlichen Veränderungen im Knochenmark, 
die histologisch auch in anderen Organen nachgewiesen worden sind, 
zeigt uns vielleicht einen Weg zur Klärung der Pathogenese der Perni
ciosa. 
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CXXXVIII. 

Vber die Bedeutung der DarmHora für die Pathogenese 
megaloblastischer Anämien. 

Von 

K. Hausmann, L. Ludwig und K. Mulli (Hamburg). 

Im Dickdarm von Säugetieren werden durch Mikroorganismen reich
lich Vitamin B12 und andere Vitamine gebildet. Auch bei Perniciosa
kranken ist die bakterielle Vitamin-Bh·Synthese im Colon nicht ge
stört. Das gleiche gilt nach unseren, in Zusammenarbeit mit von Bons
dorf! und N yberg in Helsinki, sowie Reimann in lstanbul durchgeführten 
Untersuchungen für Kranke mit megalohlastischer Anämie infolge Sprue, 
Eiweißmangel und Fischhandwurmhefall. Variationen der Diät und die 
Gabe von Su1fonamiden und Antihioticis vermindern im allgemeinen die 
Vitamin-B12-Ausscheidung in den Faeces nicht wesentlich. Nur unter 
extremen Bedingungen, wie hohen Aureomycindosen bei gleichzeitiger 
Anwendung von Abführmitteln, kann Vitamin B12 im Stuhl fehlen. 
Normalpersonen resorbieren das bakteriell im Colon gebildete Vitamin 
B12 nicht oder nur in einem sehr geringen Maße. Für die Entstehung 
megalohlastischer Anämien scheint die Dickdarmflora keine wesentliche 
Rolle zu spielen. 

Im Gegensatz zu den Befunden bei Gesunden sind im Magen und 
oberen Dünndarm Perniciosakranker infolge des Fehleus von Salzsäure 
und anderen antibakteriellen Faktoren reichlich Bakterien, insbesondere 
grünwachsende Streptokokken und Coli-Bakterien zu finden. Ihre Be
deutung für die Pathogenese der perniziösen Anämie wurde durch die 
Ergehnisse von Lichtman und anderen hervorgehoben, denn bei manchen 
Perniciosakranken ist durch orale Aureomycin-Behandlung ein thera
peutischer Effekt zu erzielen oder die Wirkung oraler Vitamin-B12-

Gahen zu verbessern. 
Wir vermuteten, daß außer einer adsorptiven Bindung des Vitamin B12 

durch Bakterien eine Zerstörung des Vitamin B12 im Magen und oberen 
Dünndarm Perniciosakranker vorkommt. Unsere Untersuchungen 
führten zu folgenden Ergebnissen: Zunächst einige Modell-Versuche. 
Aus dem Magensaft Perniciosakranker gezüchtete Enterokokken 
wurden auf einer nach dem Verfahren von Bingold erhitzten Blut
platte ausgestrichen. Nach 24 bis 48 Stunden war die Umgehung 
aufgehellt, da infolge Wasserstoffsuperoxyd-Bildung durch die Entero
kokken und peroxydativer Autokatalyse des Blutfarbstoffs aus Hämin 
anorganisches Eisen freigesetzt worden war. Unter den gleichen Bedin
gungen wurde durch Coli-Bakterien kein Blutfarbstoff zerstört. Die 
Wirkung des von Enterokokken produzierten Wasserstoffsuperoxyds 
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wurde vielmehr durch ihre Katalase-Bildung gemindert. Untersuchun
gen über die Zerstörbarkeit des Vitamin B12 führten zu folgenden 
Ergebnissen: Stehenlassen mit Wasserstoffsuperoxyd beeinflußt die 
Vitamin B12-Aktivität nicht. Durch Erhitzen in leicht alkalischem 
Milieu wird Vitamin B12 durch Wasserstoffsuperoxyd völlig zerstört 
und Kobalt in anorganischer Form abgespalten. Durch Zugabe von 
Peroxydase zu Wasserstoffsuperoxyd wird Vitamin B12 in leicht 
alkalischem, aber nicht in saurem Milieu schon bei Körpertemperatur 
zersetzt. Ebenso wie bei peroxydativer Zersetzung von Wasserstoff
superoxyd aus Hämin Eisen, wird aus Vitamin B12 Kobalt in Freiheit 
gesetzt. Diese Versuche sind der Schlüssel zum Verständnis einer bakte
riellen Zerstörung des Vitamin B12 in den oberen Darmabschnitten Perni
ciosakranker. Sie sind ferner ein weiterer Beweis für die Porphyrin
Naturder roten Säure, die durch Hydrolyse aus Vitamin B12 entsteht. 

Im Magen Perniciosakranker kann Wasserstoffsuperoxyd entstehen 
1. als Stoffwechselprodukt von Streptokokken vom Viridans- und Ente
rokokkentyp, wie wir sie bei 28 von 30 Perniciosakranken fanden, 2. 
durch Dehydrasesysteme im weiteren Sinn, die u. a. auch von Coli-Bak
terien gebildet werden und aus reduzierenden Substanzen und moleku
larem Sauerstoff Wasserstoffsuperoxyd bilden. 

Im Magensaft Perniciosakranker sind ausnahmslos Peroxydasen und 
Katalasen nachweisbar, die bei Zugabe von Salzsäure sofort inaktiviert 
werden. Bei einer peroxydativen Zersetzung des W asserstoffsuperoxyds, 
die im Gegensatz zu den gezeigten Modellversuchen in vivo nicht immer 
durch Katalasen gehemmt wurde, werden Vitamin B12, Vitamin C, der 
Citrovorum-Faktor und andere Substanzen zerstört. Es können ferner 
aus Eiweiß und Aminosäuren toxische Produkte entstehen, denen früher 
von Seyderhelm und anderen eine ursächliche Bedeutung für die Patho
genese der perniziösen Anämie zugeschrieben wurde. 

Daß in vivo eine Zerstörung des Vitamin B12 vorkommt, glauben wir 
durch folgende Untersuchung nachgewiesen zu haben: Wurde Pernicio
sakranken täglich 150 y Vitamin B12 oral zugeführt, so blieb eine Ver
mehrung der Vitamin B12-Ausscheidung in den Faeces zum Teil erheb
lich hinter den Erwartungen zurück. Allerdings fanden Barbee und 
Johnson bei Versuchen an gesunden Tieren, daß Ratten radioaktives 
Kobalt oral zugeführter, nicht resorbierter Vitamin B12-Mengen in den 
Faeces zu 60% in anorganischer Form ausschieden. 

Im Dickdarm, in einem weitgehend anaeroben Milieu, wird wenig 
oder kein Wasserstoffsuperoxyd gebildet und die Wirkung der Katalasen 
und Peroxydasen durch reduzierende Substanzen gehemmt. Im Colon 
wird deswegen wahrscheinlich nur wenig oder kein Vitamin B12 zerstört. 
Die Voraussetzungen hierfür sind aber bei Gesunden schon im unteren 
Dünndarm gegeben. In weit stärkerem Maße ist dieses bei Kranken 
mit megaloblastischer Anämie infolge Dünndarmstenosen der Fall, die 
trotz der Sekretion von freier Salzsäure im Magen eine dichte Besied
lung des gesamten Dünndarms mit Bakterien zeigen. Bei Perniciosa
kranken greift der Vitamin-Zerstörungsmechanismus auch auf den 
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Magen über. Das von der Magenschleimhaut auch bei einfacher Achylie 
sezernierte Apoerythein schützt wahrscheinlich das Vitamin B12 bis zu 
einem gewissen Grade vor peroxydativer Zerstörung. 

Die genannten Ergebnisse erklären neben der von Davis nach
gewiesenen adsorptiven Bindung des Vitamin B12 durch Bakterien die 
Wirkung der Aureomycin-Therapie bei Kranken mit perniziöser Anämie 
und anderen megaloblastischen Anämien. Eine therapeutische Wirkung 
des Aureomycins muß ausbleiben oder sehr gering sein, wenn überhaupt 
kein .. Apoerythein sezerniert wird oder die Bakterienflora resistent wird. 

Uber eine Zerstörung von Nahrungsbestandteilen hinaus kann die 
peroxydative Zersetzung von Wasserstoffsuperoxyd bei einer Auflösung 
des epithelialen Magenschleims durch bakterielle Hyaluronidasen die 
Magenwand selbst angreifen, eine Gastritis unterhalten oder sogar für die 
Entstehung eines Magenkarzinoms bedeutsam werden. Nicht nur im 
Magen selbst, sondern auch in geschädigten Magenepithelien kann Was
serstoffsuperoxyd entstehen. Unsere Untersuchungen über die Restat· 
mung von Magenkarzinomen lassen sich so deuten, daß bei einer Ver
minderung häminhaltiger Atmungskatalysatoren, insbesondere beim 
Fehlen von Katalase und Cytochrom, vermehrt Wasserstoffsuperoxyd 
entsteht. Es kommt zu einer Störung der Eiweiß- und Nukleinsäure
synthese. Ferner wird das intracelluläre Redoxpotential erhöht, so daß 
infolge der Wirkungsumkehr proteolytischer Fermente vermehrt Eiweiß 
synthesiert wird. Diese Vorgänge dürften für das Auftreten und die 
Erhaltung malignen Wachstums nicht ohne Bedeutung sein. 

Vor mehreren Jahrzehnten wurde von zahlreichen Autoren der ab
normen Bakterienflora in den oberen Darmabschnitten Perniciosakran
ker eine ursächliche Bedeutung für die Entstehung der perniziösen An
ämie zugeschrieben. Diese Hypothese trat seit der Einführung der Leber
therapie in den Hintergrund. Ich hoffe Ihnen gezeigt zu haben, daß die 
Bakterienbesiedlung des Magens und Dünndarms eine wichtige, wenn 
vielleicht auch nicht ursächliche oder entscheidende Rolle in der Patho
genese megaloblastischer Anämien spielen kann. 

CXXXIX. 

Das veränderte Krankheitsbild des Morbus Bienner. 

Von 

I. Zadek (Berlin). 
Mit l Textabbildung. 

Zu diesem Thema können wohl nur ältere Ärzte und Kliniker Stellung 
nehmen, die vor der Leberära das nicht gerade häufige, aber überaus 
charakteristische, klassische Bild der perniziösen Anämie gesehen und 
erfolglos behandelt haben. Bis zu der aus der Entdeckung von Minot und 
Murphy gezogenen therapeutischen Konsequenz hatte die Bezeichnung 
der Krankheit nur zu sehr ihre Berechtigung. 
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Es handelte sich meist um weibliche, vorwiegend gut genährte, hin
fällige blaß-strohgelb-pastöse, subikterische Patienten mit Zungensym
ptomen, Achylia gastrica, funikulärer Myelose usw., vor allem aber mit 
einem charakteristischen Hämo· und Myelogramm, in welchem massen
haft unreife Megalohlasten nachweisbar waren. Trotz vielfacher thera
peutischer Bemühungen starben die Kranken vor der Leberära mit ex
trem niedrigen Blutwerten. Manchmal kam es unter den Erscheinungen 
einer Blutkrise zu kurzdauernden Remissionen. Das Verschwinden der 
Megalohlasten aus dem Mark in derartigen Besserungsstadien habe ich 
vor der Lebertherapie wohl als erster in vivo durch wiederholte Mark
punktionen und cytologische Analysen nachgewiesen, die Umwandlung 
des megalohlastischen Knochenmarks in makroblastisches auf dem In
ternistenkongreß 1928 demonstriert und damit die von Naegeli behaup
tete Persistenz der Megalohlasten bei der perniziösen Anämie widerlegt. 

In den letzten Kriegs- und vor allem den Nachkriegsjahren haben 
wir in Berlin, nach den Literaturberichten aber auch im übrigen Deutsch

land und im Ausland eine 
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anderen als Para-Biermer 
Abb. I. 

benannt wurden. Sie ließen, 
abgesehen von der konstanten Achylie, die zahlreichen Symptome des 
Morbus Biermer mehr oder weniger vermissen, reagierten nur zögernd 
auf Leber- bzw. Vitamin· B12-Verabreichung (Retikulocytenkrise), 
manchmal besser auf Folinsäure. Diese Anämieform ist in Berlin mit 
der Besserung der Ernährungslage nach Aufhebung der Blockade rasch 
zurückgegangen. Seit 1949 sieht man nur mehr vereinzelt derartige 
Anämien. 

In den Jahren 1914 bis 1944 belief sich die Anzahl der jährlich auf 
einer großen inneren Klinik aufgenommenen Krankheitsfälle von Morbus 
Biermer bei gleichbleibender Bettenzahl mit auffallender Regelmäßig
keit auf 8 bis 10. Es ist recht interessant, daß seit 1949 bis jetzt jährlich 
ungefähr dieselbe Anzahl von Morbus-Biermer-Krauken zur Behandlung 
kam. Die Krankheit hat also nicht zugenommen! 1945 konnten infolge 
der Kriegswirren keine zuverlässigen Angaben gemacht werden. Die Stei
gerung von 1946 bis 1948 betrifft offenbar die oben geschilderten Para
Biermer-Krankheitsfälle, die Reaktionen auf die Mangelernährung dar
stellen. 

Während also seit der Aufhebung der Blockade in Berlin der erwar
tete Rückgang der Fälle von Para-Biermer eingetreten ist und der früher 
gesehenen Zahl von Morbus-Biermer-Krauken Platz gemacht hat, ist seit 
dem gleichen Zeitpunkt eine auffallende merkwürdige Abwandlung des 
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Krankheitsbildes zu beobachten. Die seit 1949 zur klinischen Behand
lüng kommenden Krankheitsfälle von Morbus Biermer bieten nicht mehr 
das klassische klinisch-hämatologisch-medulläre Bild der Vor-Leberära! 
Man vermißt neben einer fehlenden oder nur angedeuteten Hyperhiliru
binämie (Urohilinurie), ebenso Zungensymptomen und funikulären Zei
chen, vor allem das ausgesprochen megaloblastische Knochenmark (De
monstration entsprechender Hämo· und Myelogramme). Es dominieren 
im Mark die Makro- und Normoblasten; Megaloblasten, auch unreife 
Exemplare fehlen nicht völlig, treten aber gegenüber der Erythroblasten
reihe zurück. Exakte Zelleib- und Zellkerngröß~nhestimmungen meines 
Mitarbeiters Oberarzt Dr. Riegel haben diese Befunde bestätigt. Nicht 
unerwähnt soll bleiben, daß im Knochenmark der Anteil an retikuloen
dothelialen Elementen größ~r war als man sie früher im Mark der klassi
schen Fälle von Morbus Biermer zu Gesicht bekam. Die therapeutische 
Beeinflußharkeit durch Leherpräparate, Vitamin B12, Folinsäure ist gut, 
es fällt auf, daß die Patienten nach erzielter Remission zur Erhaltung 
günstiger Blutwerte geringer und selten zu verabreichender Anti-Biermer
PräP.~rate bedürfen. 

Uber die Ursachen dieser qualitativen Abschwächung des Morbus 
Biermer lassen sich vorerst nur Vermutungen andeuten. Es könnte sich 
um Nachwirkungen einer Mangelernährung handeln oder aber um Ein
wirkungen einer so gern bei jeder Anämie verabreichten Lebertherapie, 
schließlich kommt eine echte Mutation in Betracht. Dabei drängt die jetzt 
vielfach diskutierte Frage der primären Fehlbildung und Verdrängung 
der Megaloblasten durch Wirkstoffe oder ihrer Umwandlung zur Ery· 
throblastenreihe zu einer Entscheidung, ob wir also den gerade heim 
Morbus Biermer bisher betonten Dualismus der Erythropoese aufrecht
erhalten wollen oder aufgehen müssen. 

Es wäre recht interessa~t zu erfahren, ob die in Berlin gemachten 
Beobachtungen über eine Änderung des Krankheitsbildes des Morbus 
Biermer im übrigen Deutschland wie im Ausland gemacht worden sind, 
insbesondere auch in jenen glücklichen Ländern, die während des Krie
ges und in der Nachkriegszeit keine Massenunterernährung erlebt haben. 



750 Riegel, Unreife Megalohlasten bei Morbus Bienner und Para-Bienner. 

CXXXIX. 

Aus der Inneren Abteilung des Städt. Krankenhauses Neukölln 
(Ärztlicher Direktor: Prof. Dr. I. Zadek). 

Unreife Megaloblasten und Erythroblasten bei 
Morbus Bierwer und Para-Biermer. 

Von 

R. Riegel (Berlin). 

Die zahlreichen Beobachtungen von atypischen perniziösen Anämien, 
die wir Para-Biermer nannten, nach dem Kriege veranlaßten uns zu aus
gedehnten cytometrischen Untersuchungen im nach Pappenheim ge· 
färbten Knochenmarkausstrich, bei diesen Fällen und bei typischem 
Morbus Biermer. Wir beschränkten uns auf Studien an den unreifen 
hasophilen Megalohlasten, denen bei ausgeprägter perniziöser Anämie 
nach allgemeiner Auffassung besondere Bedeutung zukommt. Zum Ver
gleich wurden auch die unreifen hasophilen Erythroblasten dieser Fälle 
untersucht. 

Wir gingen von der Auffassung aus, daß die Kernstruktur in erster 
Linie kennzeichnend für den Megalohlasten ist. Die bei 1500facher 
Vergrößerung gemachte Aufnahme soll die Beschreibung erläutern und 
die Unterschiede zwischen der Megalohlasten- und Erythroblasten
Kernstruktur aufzeigen 1. 

Die Kernstruktur des typischen Megaloblasten ist sehr regelmäßig. 
Das Chromatin bildet ein feines Netzwerk, dessen Knotenpunkte leicht 
verdickt sind, so daß ein zartkörnig-netzartiges Muster entsteht. Zwi· 
schen den Chromatinfäden findet sich reichlich Parachromatin, das nur 
schwach tingiert ist, was uns a]s besonders charakteristisch erscheint. 
Nach 0. P. Jones besteht eine schwache Acidophilie des Parachromatins. 
Jedenfalls unterscheidet es sich deutlich von dem des pachychromati· 
schen, unreifen Erythroblasten, dessen Parachromatin viel deutlicher 
tingiert ist und infolge des engeren Maschenwerkes der Chromatinfäden 
in geringerer Menge vorhanden ist. 

Als weiteres wichtiges Erkennungszeichen für den unreifen Megalo
blasten werteten wir seinen großen Plasmasaum. 

Die Größe der Zellen berücksichtigten wir erst in zweiter Linie, denn 
nicht immer ist der unreife Megaloblast eine große Zelle. Bild 2 zeigt eine 
Gruppe von vier Megaloblasten, von denen nur der eine die gängige 
Größe von 18,2 p im Durchmesser besitzt. Die drei anderen Zellen, die 

1 Auf die Wiedergabe der Abbildungen mußte verzichtet werden; ihre Veröft'ent· 
lichung erfolgt in erweitertem Zusammenhange. 
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bezüglich Plasma und Kernbeschaffenheit mit ihm so gut wie identisch 
sind, haben keine größeren Durchmesser als 10 bis 12 p,. Auch von an
deren Autoren wird eingeräumt, daß kleine Megalohlasten vorkommen 
können. Wir haben nur solche Megaloblasten in unsere Reihen aufge
nommen, deren mittlerer Durchmesser mehr als 12,0 p, betrug, was 
einem Flächeninhalt von etwa 120 p,2 entspricht. Bei den von uns be
obachteten Fällen von Para-Biermer konnten wir das gehäufte Auftreten 
solcher Zellformen fest8tellen. 

Weiter beobachteten wir bei diesen atypischen Fällen das Auftreten 
von unreifen, erythrocytären Vorstufen, deren Klassifizierung Schwierig
keiten bereitet. Es handelt sich um Zellen variabler Größe, die in einem 
nach Art der Megaloblasten strukturierten Kern mehr oder minder deut· 
liche Chromatinverklumpungen erkennen lassen. Wir erwägen die Frage, 
ob es sich bei diesen Formen um Intermediärtypen zwischen Megalo
blasten und Erythroblasten handelt. 

Die mit Ölimmersion bei 1200facher Vergröß3rung eingestellten Me
galoblasten wurden nun okularmikrometrisch gemessen, ähnlich dem 
Vorgehen von Gallo oder Leibetseder bei cytometrischen Markstudien am 
Gesunden. Nach der Berechnung ihres Flächeninhaltes, der einen guten 
Vergleich von Kern- und Plasmagröße gestattet, wurden sie in 9 Größen
klassen eingeteilt und der prozentuale Anteil dieser Größenklassen in einer 
statistischen Häufigkeitskurve ausgedrückt. An über 30 Fällen wurden pro 
Fall mindestens 100 unreife Megaloblasten, im ganzen 5000 gemessen. 

Die nun folgende Zeichnung zeigt den Verlauf der Megaloblasten
kurve bei drei Fällen von klassischem Morbus Biermer. Die Kurve ist 
breitbasig und nach rechts orientiert. Ihr Gipfelliegt zwischen 19,5 und 
21,0 p, mittlerem Durchmesser bzw. 300 bis 350 p.2• Im Gegensatz 
dazu zeigt die nächste Abbildung die Kurven dreier Fälle von aty
pischer perniziöser Anämie oder Para-Biermer. Diese Kurven sind 
relativ schmalbasig und deutlich links von den Kurven bei typischem 
Morbus Biermer gelegen. Ihr Gipfel liegt zwischen 16 und 18 p, bzw. 
200 bis 250 p,2• Die nähere Betrachtung dieser und zahlreicher anderer 
Fälle analoger Art zeigt, daß es sich um Kranke handelt, die an kom
plizierenden Erkrankungen litten. So handelte es sich z. B. bei Kurve 1 
um eine Patientin mit einer seit 2 Wochen bestehenden phlegmonösen 
Entzündung nach Verbrühung des rechten Fußrückens. In Fall 2 
bestand außer Mangelernährung eine chronisch-cirrhotische Tuberku
lose beider überlappen, und im 3. Falle lag ein Eiweißmangelödem vor 
mit einer Herabsetzung des Serumeiweißgehaltes auf nur 5,4 g-%. 

Aus den Kurven kommt deutlich zum Ausdruck, daß bei atypischer 
perniziöser Anämie die Größ3 der Megaloblasten im Vergleich zu den 
typischen Fällen herabgesetzt ist. Da es sich in allen Fällen um deutlich 
manifeste Anämien mit Erythrocytenwerten um 1,5 Mill. oder darunter 
handelt, nehmen wir an, daß es Komplikationen wie die als Beispiel ge
nannten sind, die einen die Anärniesierung begünstigenden Einfluß aus
üben, während das Defizit an Antiperniciosaprinzip erst mäßig aus
geprägt ist. 
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Diese Auffassung wird gestützt durch den Verlauf der Megaloblasten
kurven bei sogenannten subdekompensierten Fällen, wie die Abbildung 3 
ein Beispiel zeigt. Es handelt sich um einen echten Morbus Bierltler, dessen 
Erythrocytenbestand nur auf 3,0 Mill. pro cmm zum Zeitpunkt der Un
tersuchung ab gesunken war. Der V er lauf dieser Kurven, die wir bei einer 
Reihe von Fällen erheben konnten, deckt sich weitgehend mit dem der 
Kurven bei den atypischen Fällen. 

Wir vertreten die Ansicht, daß mit dem Grade des Mangels an anti
perniziösem Wirkstoff auch die Größe der unreifen Megaloblasten im 
Knochenmark zunimmt, und daß umgekehrt aus dem Verlauf der Me
galoblastenkurve auf das Ausmaß der perniziösen Dekompensation ge
schlossen werden kann. 

Bei den kleine Megaloblastenformen aufweisenden Fällen verwischt 
sich auch die Grenze gegen die unreifen basophilen Erythroblasten, die 
beim Morbus Biermer häufiger als normal große Zellformen zeigen. Zum 
Vergleich seien Kurven gezeigt, die durch Messung unreifer Erythro
blasten beim Blutgesunden entstanden sind. Bei diesen Kurven ist die 
Lagerung nach der linken Seite des Koordinatensystems am meisten 
ausgeprägt. Die rein größenmäßige .Ähnlichkeit mit der letztgezeigten 
Megaloblastenkurve ist jedoch nicht zu übersehen. Strukturell sind die 
Unterschiede zwischen unreifen Megalo- und Erythroblasten meist klar 
erkennbar. Allerdings kommen bei Para-Biermer Zellformen vor, die an 
lntermediärtypen, wie sie auch schon von anderen Autoren diskutiert 
wurden, denken lassen. 

CXLI. 

Aus der Universitäts-Kinderklinik Freiburg i. Br. 
(Direktor: Prof. Dr. W. Keller). 

Neuere Beobachtungen zur Frage der Behandlung 
der Ziegenmilchanämie. 

Von 

Klaus Betke. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Wenn ein therapeutisches Problem damit als erledigt gelten könnte, 
daß ein wirksames Heilmittel entdeckt wird, dann wäre über die Ziegen
milchanämie nicht mehr viel zu sagen. 1934 fand György in der Verfütte
rung von Rohleber einen Weg, die Ziegenmilchanämie schlagartig nicht 
nur in bärnatologischer Hinsicht, sondern auch in bezug auf die damit 
verknüpften anderen klinischen Symptome: Anorexie und Dystrophie 
zu bessern. Die immer noch unklare Stellung der Ziegenmilchanämie in 
der großen Gruppe der megaloblastischen Anämien bringt es aber mit 
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sich, weitere therapeutische Versuche mit den in der Zwischenzeit iso· 
lierten antimegaloblastisch wirksamen Substanzen durchzuführen, in der 
Hoffnung, hieraus tiefere Einblicke in die Pathogenese dieser Anämie zu 
bekommen. 

Daß die Folsäure zuverlässig in allen FäHen von Ziegenmilchan· 
ämie eine bärnatologische Remission herbeiführen kann, darf als er· 
wiesen gelten. Ahb. 1 a zeigt den typischen Ablauf der Folsäurewirkung 
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Abb. 1. Zwei Fälle von Ziegenmilchanämie bei 9 Monate alten 
eineiigen Zwillingen. Heilung unter Folsäure bzw. Vitamin B12. 

milchweit unter dem des Menschen und der Kuh liegt, während der an Fol· 
säure etwa gleich ist. Die eineiige Zwillingsschwester des eben erwähnten 
Kindes, die ehenfalls an einer Ziegenmilchanämie litt, wurde mit Vita· 
min B12 behandelt. Den Erfolg zeigt Ahh.1 h. Auch hier setzt eine Reti· 
kulocytenkrise ein mit dem Gipfel am 6. Tag nach der Injektion von 
15 Gamma der Substanz. Die Gipfelhöhe steht mit I540fo0 deutlich hinter 
dem bei der mit Folsäure behandelten Schwester zurück, doch heilt die Anä· 
mie genauso rasch aus. Über ähnliche Erfolge von Behandlung mit Vita· 
min B12 bzw. dem ihm nahestehenden hochgereinigten Leberextrakt bei 
megalohlastischen Säuglingsanämien ist bereits in der Literatur berichtet 
worden (Zuelzer und Ogden, Heilmeyer und Begemann, Woodruff), doch 
liegenauch gegenteilige Erfahrungen vor. So von Gasser bei einem Fall von 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 48 
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Ziegenmilchanämie, bei dem anschließend Folsäure eine prompte Wir
kung hatte, und weiter von Woodruffund vonZuelzer. Wir selbst konnten 
auch ein Kind behandeln, bei dem B12 keine Retikulocytenkrise hervor
rief. Der Verlauf bietet einige Besonderheiten. Es handelte sich um 
ein 1 %jähriges dystrophisches Mädchen, bei dem auf Grund einer 
hyperchromen Anämie, einem typischen peripheren Blutbild, Megalo
blasten im Knochenmark und der Tatsache, daß das Kind ohne genügende 
Beikost fast ausschließlich mit Ziegenmilch ernährt worden war, an der 
Diagnose Ziegenmilchanämie nicht zu zweifeln war. Auffällig war nur die 
hohe Retikulocytenzahl von 72°/00• Sie stiegen auf die B12-Injektion nicht 
mehr wesentlich an; fünf Tage danach fielen sie im Gegenteil ab, und sie 
blieben auf niedrigen Werten trotz einer weiteren Injektion von B12 in 
Kombination mit Vitamin C und trotz V erabreichung von Folsäure. Die 
Anämie aber heilte glatt ab. Die Beurteilung des Falles ist dadurch er
schwert, daß bei dem Kind einige Tage nach der Injektion von B12 die 
Masern ausbrachen, wodurch die Retikulocytenreaktion ganz unüber~ 
sehbar verändert worden sein kann. 

Noch wesentlicher erscheint uns aber ein anderer Einwand: Das 
Kind war vor der Behandlung mit Vitamin B12 bereits 4 Tage lang mit 
Kuhvollmilch, Brei und Gemüse ernährt worden. Hiermit könnten be
reits antimegaloblastische Wirkstoffe in ausreichender Menge zugeführt 
worden sein, um eine Vermehrung der Retikulocyten zu veranlassen -
eben auf den "Ausgangswert" von 72°/00 -,so daß also B12 bereits auf 
der Höhe einer, wenn auch niedrigen Krise gespritzt wurde. Die effektive 
Minimaldosis an Folsäure liegt ja nicht sehr hoch; sie beträgt nach den 
Untersuchugen von Woodruff etwa 0,2 mg/die. Wir kommen damit auf 
einen wichtigen Punkt für die Abschätzung eines therapeutischen Effekts 
bei der Ziegenmilchanämie: eine sichere Aussage ist nur dann möglich, 
wenn das betreffende Kind weiter mit Ziegenmilch ernährt wird, und 
zwar mit derselben Ziegenmilch, die es bislang bekommen hat. Wir sind 
in der Lage, über einen solchen Fall zu berichten (Abb. 2). 

Bei diesem 7 Monate alten Säugling gaben wir außer der Ziegenmilch 
keine Beikost, die die Therapie hätte beeinflussen können. Mit Folsäure 
wurde eine typische Remission erzielt. Zugabe von B12 und von Vitamin C 
beeinflußte die Retikulocytenkurve nicht weiter. Trotz der bärnatologi
schen Besserung war klinisch eine solche nicht ausgesprochen. Der Appe
tit besserte sich nur gering, das Kind war mißgelaunt, die Gewichtskurve 
blieb stehen. Wir setzten nun auf Kuhmilch um, und zwar gaben wir sie 
in denselben Mischungs- und Mengenverhältnissen wie die Ziegenmilch 
vorher. Die Folge war ein Umschwung im klinischen Bild; das Kind be
kam Appetit, wurde lebhaft und gut gelaunt, und die Gewichtskurve 
stieg regelmäßig an. Obwohl also dem Kind alle drei Wirkstoffe zur Ver
fügung standen, deren· Mangel für die Genese der megaloblastischen 
Säuglingsanämie als ätiologisch wichtig angesehen wird, Folsäure, Vit
amin B12, Vitamin C, wurde keine völlige Heilung des Krankheitsbildes 
erzielt. Von der bärnatologischen Remission darf man sich dabei nicht 
täuschen lassen; Anorexie und Dystrophie gehören zum Krankheitsbild 
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dazu. Diese beiden Erscheinungen wurden aber erst durch den Übergang 
auf Kuhmilch beseitigt. 

Eine grobe Insuffizienz der verwendeten Ziegenmilch konnten wir 
dadurch ausschließen, daß wir von einem 2% Monate alten Frühgebur
tenzwillingspaar 4 Wochen lang dem einen Zwilling diese Ziegenmilch, 
dem anderen Kuhmilch in gleicher Mischung und Menge gaben. Wie Ta
belle 1 zeigt, war weder in bezug auf das Gewicht, noch auf den Hb.-Ge
halt, noch auf die Erythrocyten, noch auf die Retikulocyten eine Diffe
renz zwischen beiden Kindern festzustellen. Es kann sich also, wenn man 
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Abb. 2. Ziegenmilchanämie bei 7 Monate altem Säugling. Hämatologische Remission auf Folsäure, endgültige 
klinische Ausheilung jedoch erst nach Umstellen auf Kuhmilchernährung. 

einer mangelhaften Zusammensetzung der Ziegenmilch eine Bedeutung 
zumißt, und das muß man nach allen Erfahrungen, nur um ein Defizit 
handeln, das sich erst bei längerer Verahreichung bemerkbar macht und 
das nicht allein mit einem Defizit an Folsäure, B12 oder Vitamin C über
einstimmt. 

Der Ernährungsversuch der beiden Zwillingskinder berührt außerdem noch einen 
anderen Punkt, der an sich gesichertes Erfahrungsgut ist, aber gewöhnlich kaum be
achtet wird: das ist die Frage der individuellen oder konstitutionellen Disposition. In 
diesem Zusammenhang ist aucq. das gleichzeitige Einsetzen der Ziegenmilchanämie bei 
den beiden eineügen Zwillingen, die als Falll a und 1 b geschildert wurden, sehr 
interessant. 

Fassen wir die Beobachtungen an diesen vier und an zwei weiteren 
schon an anderer Stelle mitgeteilten Fällen zusammen, so müssen wir 

•s• 
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folgern, daß es nicht angängig ist, einen der bekannten wirksamen Fak
toren für die Genese der Ziegenmilchanämie verantwortlich zu machen. 
Aus dem letzten Fallließe sich ein Hinweis dafür folgern, daß noch an
dere, hisher nicht bekannte Faktoren eine Rolle spielen. Die therapeuti
sche Konsequenz ist daher, daß wir eine komplexe Behandlung treiben 
müssen: wir sollen Folsäure gehen, Vitamin B12, Vitamin C und sollen die 
Nahrung auf Kuhmilch umstellen. Und wenn wir nuri kritisch die Ent
wicklung der Therapie der Ziegenmilchanämie in den letzten 20 Jahren 
überblicken, müssen wir feststellen, daß die von György empfohlene V er
fütterung von Rohleber bereits ein Optimum darstellte, denn damit ge
lang es, auch bei Beibehaltung derselben Ziegenmilch nicht nur hämato
logisch, sondern auch klinisch eine rasche Heilung zu erzielen. 

Gewicht g . 
Hb. g-% .. 
Erythr. Mill. 
Retikul.. 0/oo 

Tabelle 1. 

Eva 
Kuhmilch 

Beginn 

3700 
10,4 

3,1 
20 

nach 4 Wo. 

4500 
ll,3 
4,4 

20 

Zusammenfassung 

Maria 
Ziegenmilch 

Beginn ] nach 4 Wo. 

3800 
10,2 
3,4 

22 

4580 
ll,1 
4,4 

24 

Bericht über die Behandlung von vier Fällen von megalohlastischer 
Ziegenmilchanämie bei drei Säuglingen und einem Kleinkind. Falll wur
de durch Folsäure, Fall2 (eineiige Zwillingsschwester von FaU l) durch 
Vitamin B12 geheilt. Fall 3 (l ~jähriges Kind) heilte unter Vitamin B12 
ohne Retikulocytenkrise ab. Fall 4 wurde während der Behandlung mit 
der gleichen Ziegenmilch weiter ernährt, die zuvor gegeben worden war. 
Folsäure bewirkte eine bärnatologische Remission. Trotz Zugabe von 
Vitamin B12 und Vitamin C aber wurde die typische Anorexie und Dys
~~ophie nicht beseitigt; diese Erscheinungen schwanden schlagartig nach 
Uhergang auf Kuhmilch .. Aus den klinischen Beobachtungen wird ge
folgert, daß man die Ziegenmilchanämie nicht auf das Fehlen einer ein
zelnen der bekannten antimegalohlastischen Substanzen zurückführen 
kann, woraus sich therapeutisch die Konsequenz ergibt, eine komplexe 
Behandlung durchzuführen mit Folsäure, Vitamin B12 und Vitamin C und 
Umsetzen auf Kuhmilchernährung. 
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Zur Testung von antiperniziös wirksamen Stoffen, wie B12, Leber
extrakten und Folinsäure wird die Bleianämie am Kaninchen herange
zogen. Nach intravenöser Injektion von 4 bis 6 mg Bleiacetat/ kg an drei 
aufeinanderfolgenden Tagen kommt es zum Absinken des Hämoglobins 
und der Erythrocyten. Nach Erreichen eines Tiefpunktes bleibt die An
ämie über Wochen bestehen. Durch Leberextrakte ist es möglich, sowohl 
den Eintritt der Anämie zu verzögern als auch bei vorhandener Anämie 
diese zu bessern. Auch das Vitamin B12 besitzt, allerdings bei größerer 
Dosierung, dieselben Wirkungen. Um den gleichgroßen Effekt zu erzielen, 
muß das 3- bis 4fache an B12 gegeben werden. Dies spricht dafür, daß die 
Gesamtleberextrakte noch andere bärnatopoetisch wirksame Faktoren 
enthalten. 

Selbst durch 30 mg Folinsäure ließ sich nur eine verhältnismäßig ge
ringe Wirkung auf die Bleianämie erzielen. 

Da bei der Bleianämie die gleichen Stoffe wie bei der pemiziösen An
ämie wirksam sind, ist es möglich, hiermit den bärnatopoetischen Effekt 
antiperniziös wirksamer Stoffe zu bestimmen. 

Aussprache. 
Herr Schulten (Köln): 

Ich bestätige die Beobachtung von Zadek, daß in der Nachkriegszeit eine echte 
Zunahme der Perniciosa nicht stattgefunden hat. Sie wurde vorgetäuscht, wie auch 
Birk mitteilt, durch die Steigerung der Aufnahmehäufigkeit wegen der schlechten 
Qualität der Leberextrakte und durch das Auftreten atypischer hyperchromer Er
nährungsanämien. Eine Wandlung des Krankhei<sbildes der Perniciosa in der letzten 
Zeit wurde nicht beobachtet. 

Zu dem Vortrag Riegel wird vorgesehlagen, nach dem Vorgehen von Leibetseder 
und Wolfers statt der Zelleiber die Zellkerne zu messen und die 3. Potenzen kurven
mäßig darzustellen. Man kommt dann zu eigenartig unsteten Kurven, deren Gipfel im 
Verhältnis 1: 2:4: 8 usw. stehen, also offenbar Ausdruck einer Kernteilung sind. 

Herr ]ürgens (Basel): 
Wir haben an der Ratte experimentelle Kuhmilch- und Ziegenmilch-Anämie her

vorgerufen und die Kuhmilchanämie mit Eisenpräparaten (Ferroredoxon), die Ziegen
milchanämie mit B12 und Folsäure (Eryfol) oder Leber heilen können. Daß aber, wie 
Herr Betke betont hat, noch andere Wirkstoffe für die Genese der hyperchromen 
Anämien eine Rolle spielen, haben wir gemeinsam mit Pfaltz bei experimentellem 
Biotinmangel durch Hühnereiereiweißverfütterung an der Ratte nachweisen können. 
Es entwickelt sich bei einem Teil der Tiere eine schwere hyperchrome makrocytäre 
Anämie mit Makroblasten, die durch Biotin heilbar ist. 
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Herr Riegel (Berlin) (Schlußwort): 
Die Arbeit von Leibetseder ist bekannt. Sie geht von Kernvolumen-Bestimmungen 

Jacobjs aus dem Jahre 1925 aus. Diese bedingen eine Erhebung der gemessenen Kern
durchmesser in die dritte Potenz, wodurch auch eine entsprechende Potenzierung des 
Meßfehlers erfolgt. Es erscheint nicht ausgeschlossen, daß der rhythmische Verlauf der 
Leibetsederschen Kurven durch die rechnerische Methodik bedingt ist. Eine weitere 
Quelle rhythmischer Größenänderungen bei okular-mikrometrischem Arbeiten kann 
durch den sog. Meßfaktor des Okularmikrometers bedingt sein. 

Selbstverständlich wurden auch bei unseren cytometrischen Arbeiten bei jeder 
Zelle Kernmessungen durchgeführt. Bei den Megaloblasten konnten 'fir bis jetzt 
rhythmische Größenwechsel der Kerne nicht bestätigen. Wir fanden ferner noch keine 
Gesetzmäßigkeit im Ablauf des Plasma-Kernverhältnisses. Man findet bei gleichgroßen 
unreifen Megaloblasten sowohl kleine Kerne mit nur etwa 30% Anteil an der Gesamt
zellgröße als auch große mit über 70% Kernanteil. 

Ein weiterer Unterschied zur Arbeit von Leibetseder besteht darin, daß bei ihm alle 
kernhaltigen roten Reifungsstufen (bei Gesunden) berücksichtigt wurden, bei unserem 
Vorgehen jedoch nur unreife basophile Megaloblasten. 

CXLIII. 

Aus der Medizinischen Klinik der Städt. Krankenanstalten W.-Elberfeld 
(Leitender Arzt: Prof. Ph. Klee). 

Die Differenzierung der Anämien mittels der 
Bilirubinhelastungsprobe. 

Von 

lleiolich llörlein. 

Die Rolle einer Bilirubinbestimmung im Rahmen einer hämatologi· 
sehen Untersuchung ist klar. Sie reicht jedoch nicht aus, um alle Zwei· 
felsfragen zu klären. Es gibt leichte Vermehrungen des Bilirubins, bei 
denen es zweifelhaft bleibt, ob sie durch erhöhte Hämolyse oder durch 
eine Leberfunktionsstörung entstanden sind. Der ziemlich weit gefaßte 
Rahmen eines normalen Bilirubinspiegels läßt ferner leichtere Verände· 
rungen sowohl der Leberfunktion als auch der Hämolyse übersehen. Die 
rechnerische Behandlung des Bilirubinspiegels als der Resultante der Bil
dung und Ausscheidung eines endogenen Clearancestoffes zeigt nämlich, 
daß sich der Bilirubinspiegel nur proportional mit der Neubildung und um
gekehrt proportional mit der Ausscheidungsfunktion ändern kann. Also 
z. B. bei einer verdoppelten Hämolyse oder einer auf die Hälfte reduzier
ten Ausscheidung steigt der Bilirubinspiegel auf das Doppelte an und 
so weiter in geometrischer Progression. Nimmt man deshalb etwa einen 
Bilirubinspiegel von 0,2 bis 0,8 mg-% als normal an, so können Verände
rungen beider Funktionen um das Vierfache unerkannt bleiben. 

Eine entsprechend ausgewertete Bilirubinbelastungsprobe ergibt als 
zusätzliche Daten zur Höhe des Bilirubinspiegels 1. eine Eliminierungs
konstante als Charakteristik der Leberfunktion und 2. eine Größe der 
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Dimension mg- %/Stunde, die der Bilirubinbildung parallel geht. Schließ
lich muß man die letzte Größe, die der Bilirubinbildung entspricht, noch 
zu dem Bestand an Hämoglobin als dem Hauptlieferanten von Bilirubin 
in Beziehung setzen. Bei dieser Betrachtungsweise erscheint jeder ge
fundene Bilirubinwert exakt als Resultat der Bilirubinentstehung und 
der Bilirubinausscheidung definiert, und es läßt sich deshalb erwarten, 
daß auch geringfügige Änderungen dieser beiden Größen zum Ausdruck 
kommen. 

Auf die Vorteile und auch die Bedenken, gerade das Bilirubin zur 
Beurteilung der Hämolyse heranzuziehen, kann hier nicht weiter einge
gangen werden, auch nicht auf die Methode als solche. Die Methode ist 
jedenfalls einfach und ohne Bedenken bei sämtlichen in Frage kommen
den Kranken anwendbar und beliebig wiederholhar. An Hand einer Ta
helle sollen einige Befunde demonstriert werden, wie sie mit der angege
benen Methode erhoben werden können. 

Diagnose 

Normal 

Subikterus nach ver
schiedenen Thiosemi
karbazonen 

Beginnende Hepatitis ..... . 
Cholemie simple (Gilbert) 

Subikterus bei Stauungs-
leber ................. . 

Bärnatothorax nach 
Lungeninfarkt .......... . 

Große Hirnblutung ....... . 
Perniciosa vor ............ . 

während ....... . 
nach Therapie .. . 

Aplast. Anämie .......... . 
nach mehreren Transfusionen 
Urämie ................. . 
Akute Bleivergiftung ..... . 
Endokard. lenta ......... . 

I Hgb : :u~:~ Ii SFW !~;:!~ 
I jH.v.d.B. (red.) Konst. 

I
! 80-10,3-0,4 0,6-0,9 1,2-2,0 

100 
1 66 o,66 1,42 1,11 

62 0,50 1,45 1,80 
90 - 1,13 1,52 
82 1,90 3,30 0,30 
90 3,05 2,90 0,45 
90 2,18 2,47 0,34 

102 

80 
90 
40 
55 
70 
25 
53 
45 

70 I 76 

1,29 

0,34 
1,41 
0,27 

0,30 
0,26 
0,44 
0,41 

2,92 

0,96 
1,05 
1,98 
0,69 
0,61 
0,27 
0,70 
0,57 
1,02 
1,59 

1,32 

1,96 
1,29 
1,55 
1,38 
1,10 
1,07 
1,56 
2,36 
1,94 
1,89 

mg-%/Std. Faktor 

0,3-0,6 

0,73-1,02 
0,90-1,70 

0,96 
0,57 

1,08-1,37 
0,73-0,67 

1,7 

0,76 
0,44-0,71 

2,25 
0,37 
0,34 
0,14 
0,47 
0,616 

0,85-1,0 
0,78-2,0 

1 

2-3 
3-5 

2 
1 

2,5-3 
1,5 

3-4 

1,5 
1-1,5 

10 
1,3 
0,9 
1,0 
1,6 
2,5 
2,5 
3,0 

Die Tabelle enthält außer Diagnose, Hgh-Wert, Bilirubinspiegel und 
Serumfarbwert die Eliminierungskonstante und das Produkt mg-%/St 
aus Eliminierungskonstante und Bilirubinwert (hzw. dem aus dem SFW 
errechneten Bilirubin) und einen Faktor, der in etwa angehen soll, wie 
sich die tatsächliche Bilirubinentstehung zur theoretisch zu erwartenden 
verhält. 

Zuerst kommen drei Fälle von Subikterus nach drei verschiedenen 
Thiosemikarhazonen, die sämtlich unter Umständen hämolytisch wirken 
können. Vor allem verweise ich auf Präparat 2, das diese Nebenwirkung 
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besonders ausgeprägt besaß und hauptsächlich deshalb auch nicht weiter 
zur Verwendung kam. Im Folgenden sind eine Hepatitis mit ausschließ
licher Leberstörung und eine Art von erworbenem rezidivierendem ju· 
gendlichem Subikterus untereinandergestellt, die man am besten als Cho· 
Iemie simple nach Gilbert benennt. Die Befunde sollen zeigen, daß es in 
diesen Fällen auch einen erworbenen hämolytischen Ikterus gehen kann, 
der sonst nicht besonders auffällige Erscheinungen zu machen braucht. 
Es folgen weitere Fälle geringer Hyperhiliruhinämie, die ehenfalls eine 
hämolytische Komponente erkennen lassen, und zwar besonders auffällig 
bei einer schweren Herzinsuffizienz. Ziemlich selbstverständlich ist die 
vermehrte Hämolyse bei einem Lungeninfarkt mit hämorrhagischem 
Pleuraerguß. Besonders hinweisen möchte ich auf den Befund bei einer 
Hirnhlutung, weil er bei der Differentialdiagnose zwischen Blutung und 
Erweichung Interesse haben könnte. Man kommt hier allerdings an die 
Grenze des Verfahrens, weil die ins Gewebe austretende Blutmenge so 
klein ist, daß sie nur noch einen geringen Einfluß auf die Gesamtbilanz 
haben kann. 

Es folgen zwei klassische bärnatologische Krankheitsbilder, die den 
Unterschied einer ausschließlichen Bildungsstörung von einer Hämolyse 
gut erkennen lassen. Bei einer Perniciosa war die Blutmauserung vor 
Behandlung auf das lOfache gesteigert, um sich nach Behandlung rasch 
zu normalisieren. Bei einer aplastischen Anämie zeigt sich ein extrem 
niedriger Serumfarbwert trotz leichter Leberfunktionsstörung als Aus
druck einer prozentual normalen Bilirubinentstehung und eine Steige· 
rung des Blutumsatzes nach zahlreichen Transfusionen, weil die trans· 
fundierten Erythrocyten eben doch schneller abgebaut werden als die 
körpereigenen. Nach diesen eindeutigen Resultaten möchte ich dann 
noch zeigen, inwiefern hämolytische Komponenten auch bei anderen 
Anämieformen nachweisbar werden. Bei der Urämie ist der vorliegende 
Befund einer deutlich vermehrten Hämolyse die Regel. Die akute toxisch· 
hämolytische Bleianämie im Beispiel stellt heutzutage wohl in ihrer 
Schwere eine Seltenheit dar. Bei lnfektanämien ist mittels unserer Me
thode keineswegs immer eine vermehrie Hämolyse feststellhar, öfter je· 
doch bei der Endokarditis lenta wie im letzten Beispiel, bei der die An
ämie ja auch hochgradiger zu sein pflegt und mehr im Vordergrund des 
Krankheitsbildes steht. 

Mit dieser kleinen Übersicht hoffe ich, gezeigt zu haben, daß sich mit 
der einfachen Methodik der Bilirubinbelastungsprobe neben der Beur· 
teilung der Leberfunktion auch die Größe der Hämolyse erkennen läßt 
und daß die Methode deshalb einen Beitrag zur Erkennung hämolytischer 
Komponenten bei den verschiedensten Erkrankungen und Anämien ge· 
rade auch bei geringer Ausprägung liefern kann. 
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CXLIV. 

Zum Begriff der toxischen Porphyrie. 

Von 

J. Brugsch jun. (Berlin). 

Mit I Textabbildung. 

Wenn ich heute vor Ihnen zum Begriff der toxischen Porphyrie 
sprechen will, geschieht dies, um eine hisher schon durch die Seltenheit 
des Vorkommens schlecht überschaubare Krankheitsgruppe von den üb
rigen Porphyrieformen klarer abzugrenzen. Es ist H. Günther zu verdan
ken, daß erstmalig die Krankheitsbilder der cutanen Porphyrien von 
denen der akuten gesondert beschrieben und meisterhaft dargestellt wur
den. H. Günther zeigte bereits damals, daß die cutane Porphyrieform, 
die "Günthersche Krankheit", kongenital als angeborene Stoffwechsel
störung vorkommen kann. Er wies aber auch für die akuten Porphyrie
formen auf die abweichende Konstitution des "Porphyrismus" hin, wie 
er diese konstitutionelle Anomalie bezeichnete. Heute werden wir auf 
Grund der Ergehnisse des Studiums der Hämsynthese, welche wir vor
wiegend amerikanischen Isotopenforschern verdanken, geneigt sein, Por
phyrien als klassische Beispiele der Hämsythesestörungen aufzufassen. 
Wo und wie diese Synthese im einzelnen gestört ist, wird derzeit vielfach 
untersucht, ist aber experimentell bei der Kompliziertheit der zellulären 
Tetrapyrrolsynthese noch nicht gesichert. 

Nun ist es schon den Erstbeobachtern vor allem der akuten Porphyrie 
aufgefallen, daß die Porphyrie nach Einnahme vor allem von Medika
menten, wie Sulfonal, Trional u. a. zum Ausbruch kommen konnte. Fer
ner war schon von H. Günther die Ähnlichkeit der Koliken bei Bleiver
giftung mit dem Krankheitsbild der akuten Porphyrie dargestellt worden. 
Nach heutiger Auffassung besteht jedoch zwischen der durch manche 
chemische Substanzen ausgelösten Porphyrinstoffwechselstörung und den 
echten Porphyrien der prinzipielle Unterschied, daß durch chemische 
Substanzen, die wir "Porphyrinagoga" genannt haben, nur ätherlösliche 
Porphyrine bei sonst Stoffwechselgesunden als toxische Störungen des 
Porphyrinstoffwechsels vermehrt werden. Das Auftreten von Uropor
phyrin gilt beim Menschen als Zeichen der echten Porphyrie. Experimen
tellläßt sich durch Blei kennzeichnende Vermehrungvon Koproporphyrin 
im Harn erzeugen. Dieses Harnp~rphyrin scheint vor allem der 111. Iso
mere anzugehören, wie wir in Ubereinstimmung mit dem Schrifttum 
zeigen können. Befund der 111. Isomere kann jedoch auch bei anderen 
Vergiftungen ebenfalls vorkommen. Wir haben erstmalig bei chronischem 
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Alkoholismus vor allem mit Leberschaden die III. aber auch die I. Iso
mere des Koproporphyrins im Harn in der Mayo Clinic isoliert, ein Be
fund, der späterhin von Watson und Mitarbeitern wiederholt festgestellt 
wurde. Die Ausscheidung von ätherlöslichem Harnporphyrin kann hier
bei außerordentlich groß sein und ist auch im Verhältnis zum Harnpor
phyrin bei andersartigen Lebererkrankungen im allgemeinen auffallend 
hoch. Uroporphyrin wurde jedoch niemals hierbei gefunden. Desgleichen 
nicht bei Salvarsanüberempfindlichkeit, Benzolschäden, Sulfonamidpor
phyrinurien u. a. In allen diesen Fällen kommt es allgemein nicht zum 
Auftreten von Uroporphyrin. 

Wir hatten nun Gelegenheit, den eigenartigen Fall eines Mannes mit 
cutane.r Porphyrie jahrelang zu beobachten, der seit vielen Jahren an 
Blasenbildung an belichteten· Hautstellen mit Neigung zu sekundärer 
Vereiterung litt. Dieser Mann war auf der Höhe seines Lebens erkrankt, 

toxische 
finwirlrung 

0 

aber es zeigte sich, daß er eine 
chronische Bleivergiftung auf
wies, welche er sich in seinem 
Beruf als Installateur über viele 

~ ~ Porphyrie ~ ~ ~ toxische J h h E 
~ -~~~~~~~~~~~~~ Porphyr;e a re zugezogen atte. r 

- Porphyrismus 
Abb.l. 

schied ständig und vor allem 
Uroporphyrin III und Kopro III 

essentielle' im Harn aus, während sonst 
Porphyrie cutane Porphyrien gewöhnlich 

die I. Isomere aufweisen. Es fin
den sich im Schrifttum, wenn
gleich selten, ähnliche V ergif
tungen, welche zum Ausbruch 
einer echten Porphyrie führen 

können. So ist ein Fall von akuter Porphyrie nach Bleivergiftung von Hug 
beschrieben worden. Es handelte sich um eine Arbeiterin, welche beim Ar
beiten mit Bleifarben den Pinsel abzuschlecken pflegte. Aber auch Al
kohol scheint als Ursache der toxischen Porphyrie sehr bedeutungsvoll. 
Es beschrieben Brunsting, Mason und Aldrich aus der Mayo Clinic jüngst 
17 Fälle von cutaner Porphyrie, von denen 12 Fälle über längere Dauer 
Alkoholgenuß zugaben. Im Gegensatz zur idiopathischen akuten Por
phyrie, deren Auslösung schon durch kleine Mengen Schlafmittel oder 
auch Krankheiten, ja selbst vegetative Umstellungen erfolgen kann, oder 
die bereits bei der cutanen Form seit der Geburt bestehen vermag, wird 
erst durch die echte Vergiftung oder lang dauernde Einwirkung erheb
licher Schädigung die toxische Porphyrie ausgelöst. Es erscheint berech
tigt, zu vermuten, daß hier eine relativ schwache Krankheitsanlage auf 
diese~Art zur echten Porphyrie toxisch manifestiert wird. Es ist verständ
lich, daß demnach zwischen idiopathischen Porphyrien und toxischen 
Porphyrien Übergangszustände bestehen können. Gegenüber den toxi
schen Störungen bei Vergiftungen besteht der grundsätzliche Unterschied, 
daß bei den toxischen Porphyrien Uroporphyrin im Harn auftritt. 
Eigenartigerweise tritt dieses Porphyrin größtenteils als Zinksalz im 
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Harn auf. Damit ist es klar, daß bei der Gruppe der toxischen Porphyrien 
die Vergiftung oder der chemisch erzeugte Schaden des Stoffwechsels im 
Vordergrund steht, daß aber auch hier die Konstitutionsanomalie des 
Porphyrismus ebenfalls, wenn auch schwach, vorhanden sein muß. Es 
erscheint uns daher notwendig, diese Möglichkeit der Entstehung von 
echten Porphyrien gesondert darzustellen und auf die Bedeutung der 
Prophylaxe für den Fragenkomplex der Vergiftungen und Suchtformen 
beim Menschen hinzuweisen. 

CXLV. 

Untersuchungen über die hämolysierende Wirkung 
verschiedener diabetogen wirkender Substanzen. 

Von 

Hebnut Maske und Banns Wolff (München). 

Im Rahmen von Untersuchungen über den Entstehungsmechanis
mus verschiedener experimenteller Diabetesformen stießen wir auf ein 
weiteres interessantes Problem, das in diesem Rahmen berichtenswert 
erscheint. 

Wir konnten mit großer Wahrscheinlichkeit nachweisen, daß eine 
primäre Zinkbindung ursächlich an der ß-Zellspezifität bestimmter 
diabetogener Substanzen beteiligt ist. Diese Vorstellung gründet sich auf 
mehrere Tatsachen und Beobachtungen: 

1. enthalten die ß-Zellen, wie wir im Rahmen unserer Untersuchun
gen feststellen konnten, sehr viel mehr Zn als fast alle anderen Zellen im 
Organismus, 

2. sind fast alle diabetogen wirksamen Substanzen in der Lage, mit 
bestimmten Metallen und bei entsprechendem physiologischem pH zum 
Teil spezifisch mit Zn Komplexe zu bilden und 

3.lassen sich derartige Zn-Komplexe, soweit sie farbig sind, wie z. B. 
das Zn-Dithizonat, bereits wenige Minuten nach der i. v. Injektion in den 
ß-Zellen nachweisen. 

Bei Tierexperimenten untersuchten wir in diesem Zusammenhang 
den Verlauf des Serum-Zn während der Ausbildung des Diabetes im An
schluß an i. v. Injektionen von Alloxan und von Dithizon ( =Diphenyl
thiocarbazon). Dabei beobachteten wir zunächst über Stunden anhal
tende Steigerungen des Serum-Zn um mehr als 100%, die von einer 
massiven Zn-Ausscheidung gefolgt waren. Es stellte sich dann im Verlaufe 
der weiteren Untersuchungen heraus, daß die Ursache der Serumzink
Vermehrung eine gleichzeitig einhergehende intravasale Hämolyse war. 
In 100 ccm Blut sind etwa 120 y Serumzink und 300 bis 500 y Erythro
cytenzink enthalten. Damit ist die Herkunft des überschüssigen Zn aus
reichend erklärt. Durch Kontrollversuche ließ sich unsere Annahme 
bestätigen. Bei einer Vorbehandlung der V ersuchstiere durch i. m. Injek
tionen von a-Tocopherol ließ sich die Ausbildung der Hämolyse, nicht 
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aber die Ausbildung des Diabetes nach Alloxaninjektionen verhindern. 
Bei dieser Versuchsanordnung wurde kein Ansteigen des Serumzinks 
beobachtet. 

Die hämolytische Wirksamkeit von Alloxan und dem chemisch ver
wandten, ebenfalls diabetogen wirksamen Alloxantin ist von Györgi und 
Rose bereits in vivo und in vitro untersucht und beschrieben worden. 
Unsere Beobachtung, daß auch das diabetogene Dithizon, das mit 
Ausnahme der Schwermetallkomplexbildungsfähigkeit keinerlei chemi
sche Verwandtschaft zu den beiden anderen Verbindungen zeigt, 
hämolytische Wirksamkeit besitzt, war der Anlaß zu weiteren Unter
suchungen. Diese hatten zum Ziel, Einblick in kausale Beziehungen 
zwischen der beschriebenen Hämolyse und dem Vorhandensein des Zn 
zu gewinnen. Es wurden quantitative Untersuchungen von Zn, Hämo
globin und Hämatokrit bei einer in vitro durchgeführteniHämolyse durch 
Herstellung verschiedener Substanzkonzentrationen im Blut angestellt. 
Dithizon wirkte stärker als Alloxan und Alloxantin auch in vitro hämo
lysiernd. Die niedrigste hämolytisch wirksame Konzentration war beim 
Dithizon 0,0005 mol, beim Alloxantin 0,005 mol und beim Alloxan 0,02 
mol. Oxin, das ebenfalls diabetogen wirksam und ein Komplexbildner 
mit Schwermetallen ist, läßt sich beim physiologischen pH nicht in 
Lösung bringen und war deshalb zu Untersuchungen über seine hämo
lytische Wirksamkeit schlecht zu verwerten. 

Von besonderem Interesse waren die mit Dithizon durchgeführten 
Versuche, da Dithizon bei dem pH des Blutes spezifisch mit Zn, Pb, Cd, 
Mn und Ni reagiert. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, daß es 
unter den gegebenen Bedingungen nicht mit dem in den Erythrocyten 
vermehrt vorkommenden Fe und Cu Komplexe bildet. Das Zn im überste
hendenHämolysat verliefbei denDithizonversuchen wie bei der abgestuf
ten osmotischen Hämolyse parallel dem Hämoglobin. Bei einer Dithizon
konzentration von 0,0017 mol, die nach 6 Stunden bei 37° C zu einer 
etwa 50%igen Hämolyse führt, nahm der Hämatokrit unmittelbar nach 
dem Hinzugeben des Dithizon zu, um im Verlauf der weiteren Beob
achtungen unter die Norm abzusinken. Diese Beobachtung wurde mehr
fach kontrolliert. Die Volumenzunahme läßt Vergleiche mit den Ver
änderungen an ß-Zellen zu, die das Dithizon nach der i. v. Injektion 
an Zn gebunden anreichern, bevor die zerstörten Zellen das Zinkdithi
zonat wieder freigeben. Bei den in-vitro-Untersuchungen mit Alloxan 
und Alloxantin wurde festgestellt, daß das Serum bei Konzentrationen 
von 0,1 bis 0,01 molstark geliert. Dieser Vorgang steht vermutlich mit 
der physiologischen Gerinnung in keinem Zusammenhang, da mit de
fibriniertem Hundeblut gearbeitet wurde. Hämatokrituntersuchungen 
wurden durch die Zunahme der Viskosität bei Alloxan und Alloxantin 
zweifelhaft. 

Bei Parallelversuchen an mit dest. Wasser hämolysiertem Blut 
fanden wir im Vollblut dieselbe Menge Zn wie in dem Hämolysat nach 
dem Abzentrifugieren der Schatten. Das Fehlen einer Differenz zwischen 
diesen beiden Werten bedeutet, daß praktisch das gesamte Erythrocyten-
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Zn in wasserlöslicher Form vorliegt und daß kein Zn an Erythrocyten
stroma gebunden ist. Dieser Befund entspricht den kürzlich veröffent
lichten Ergebnissen von Tupper, Watts und Wormall, die mit Hilfe von 
Zn65 gewonnen wurden. 

Zusammenfassend läßt sich bisher folgendes sagen: 
Die Tatsache, daß die untersuchten Substanzen Alloxan, Alloxantin 

und Dithizon eine gleiche Organspezifität für die ß·Zellen des Insel
apparates und für Erythrocyten besitzen, läßt sich vielleicht darauf 
zurückführen, daß beide Zellarten mehr Zn enthalten als andere. Dafür 
spricht die einzige gemeinsame Eigenschaft der diahetogenen Ver
bindungen, mit Schwermetallen und insbesondere mit Zn Komplexe zu 
bilden. Während z. B. die Zn-Dithizonverbindung in den ß-Zellen 
unmittelbar nachgewiesen wurde, konnte als Hinweis für einen ähnlichen 
Vorgang bei der Dithizonhämolyse bisher lediglich die Beobachtung 
einer anfänglichen Volumenzunahme der Erythrocyten herangezogen 
werden. - Als berichtenswert erschien außerdem die Tatsache, daß das 
gesamte Erythrocytenzink in wasserlöslicher Form und nicht an das 
Stroma gebunden vorliegt. 

Aussprache. 
Herr von Oldershausen (Marburg): 

Es wird auf die Unzuverlässigkeit der Bilirubinbestimmung nach v. d. Berg und der 
Bilirubinbelastung nach Bergmann-Eilbott (wegen variabler Fixierung von Bilirubin im 
RES) hingewiesen. 

Die Bedeutung des Auftretens von hämolytischen Anämien nach Contebenbehand
lung und bei den posthepatitiseben Zuständen wird häufig überschätzt. So konnten wir 
bei einem Krankengut von 100-120 an der Tübinger Klinik mit Conteben behandelten 
Lungentuberkulosen in 40 bis 60% Leberfunktionsstörungen beobachten, so daß hier
durch bereits eine pathologische Bilirubineliminierungsquote resultieren könnte, 
während nur in einem Fall eine passagere hämolytische Anämie beobachtet werden 
konnte. Weiterhin sahen wir bei einem Krankengut von über 100 Fällen von aktiver 
chronischer Hepatitis nach durchgemachter Virushepatitis nur in zwei Fällen Hinweise 
auf vorübergehende hämolytische Störungen. 

Für die Cholämie simple (Gilbert) bzw. den Icterus interm. juv. (Meulengracht) 
halten wir, wie Hult, es für wahrscheinlich, daß es sich hier um eine chronische Hepatitis 
etwa nach einer zunächst anikterisch verlaufenden oder in der Kindheit durchgemachten 
Virushepatitis handeln kann, da wir bei mehreren Fällen einzelne pathologisch aus
fallende Leberfunktionsproben (u. a. auch der Bilirubinbelastung) beobachten konnten. 
Dagegen ließen sich bei diesem Syndrom weder in der Literatur noch in unseren eige
nen Beobachtungen jemals hämolytische Zustände feststellen. 

Herr F. Hoff(Frankfurt a. M.): 
Zu den Ausführungen von Herrn Brugsch über toxische Porphyrie möchte ich auf 

einige bemerkenswerte Beobachtungen hinweisen. Wir sahen zwei Fälle mit toxischer 
Porphyrie, welche gleichzeitig die bekannte Polyneuritis und außerdem eine Hypertonie 
bis 230/120 RR aufwiesen. Es handelte sich offenbar um Hypertonien, bei denen im 
Rahmen der Polyneuritis auch die afferenten depressorischen Impulse über den 
Vagus und Glossopharyngeus ausgefallen waren, denn die Hypertonie ging zugleich mit 
der Polyneuritis und dem ganzen Schube der toxischen Porphyrie wieder zurück. -
Mit Interesse habe ich gehört, daß auch beim chronischen Alkoholismus eine toxische 
Porphyrie besteht. Da ja eine Polyneuritis ein Standardsymptom der Porphyrie ist, 
erhebt sich die Frage, ob vielleicht auch die bekannte Polyneuritis bei chronischen 
Alkoholikern, die Pseudotabes alcoholica, mit der Porphyrie zusammenhängt. 
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Herr Kosenow (Münster/Westf.): 
Hinsichtlich der Porphyriekrankheiten darf ich kurz auf die leicht durchzuführende 

Feststellung und Zählung primär fluoreszierender Erythrocyten hinweisen, die Hijmans 
van den Bergh, Segge! u. a. auch bei anderen Erkrankungen in wechselnder Menge ge· 
funden haben. Die rot leuchtenden Zellen können, wie eine eigene Beobachtung zeigt, 
bei der cutanen Porphyrie ungewöhnlich stark vermehrt sein. Das Fluoreszenzphäno
men, das wohl auf eine Störung der Blutfarbstoffsynthese zurückzuführen ist, betraf in 
diesem Falle nicht nur die reifen Erythrocyten, sondern auch einzelne Retikulocyten 
und Normoblasten. 

Herr Hörlein (Wuppertal-Elberfeld) (Schlußwort): 
1. Bei den Bilirubinbestimmungen handelte es sich darum, niedrige Spiegel mög· 

liehst genau festzustellen. Die verwendete Methode von Hijmans v. d. Bergh liefert zu 
niedrige Werte, die Normalwerte sind empirisch. Die Methode von ]endrassik und Grof 
machte ebenfalls Schwierigkeiten, hauptsächlich infolge leichter Trübungen. Es wurde 
deshalb stets der Serumfarbwert nach Heilmeyer zur Beurteilung herangezogen, nach
dem er auf einen konstanten minimalen Hämoglobinwert reduziert war. Dieser Wert 
spiegelt den Bilirubingehalt des Serums unseres Erachtens am besten. Die Bestimmung 
der Eliminierungskonstanten ist von der Bilirubinbestimmung unabhängig, da sie 
direkt aus den photometrischen Werten berechnet wird. 

2. Hämolysen nach Conteben kommen sicher vor und sind auch von anderen 
Autoren beschrieben worden (Heilmeyer, besonders Pribilla und Köster). Viel auffälliger 
noch war die hämolytische Wirksamkeit des zweiten Thiosemikarbazons. 

3. In der erwähnten Arbeit von Hult (Act. Med. Scand. Suppl. 244, 1950) ist die 
Cholt'\mie simple im wesentlichen gleichgesetzt mit einem eigentümlichen Folgezustand 
nach Hepatitis mit dem Syndrom: Isolierte Hyperbilirubinämie fast immer ohne 
sonstige Leberfunktionsstörungen, histologisch meist nachweisbare Fettleber ohne 
irgendwelche entzündlichen Veränderungen und erhebliche subjektive Störungen, vor 
allem Dyspepsie und Müdigkeit. Die Bezeichnung chronische Hepatitis paßt unseres 
Erachtens schlecht auf dieses Bild. Gelegentlich fand Hult auch Eisen in diesen Lebern, 
dessen Bedeutung unklar war. Er schreibt allerdings auch, daß "there were no definite 
signs to indicate hemolytic jaundice". Die Erwähnung eines unserer Fälle wollte nur 
ein Diskussionsbeitrag sein, ob nicht vielleicht doch zeitweise neben der Leberfunktions
störung, die sich in den niedrigen Eliminierungskonstanten ausdrückt, eine hämoly
tische Komponente vorkommen kann. 

Herr], Brugsch jun. (Berlin) (Schlußwort): 
Die Bleikolik ist von Schreus und Carrie als porphyrinopathisches Syndrom be· 

zeichnet worden. Im allgemeinen steht man jedoch gemäß den experimentellen Unter· 
suchungen Vanottis heute auf dem Standpunkt, daß es nicht die Porphyrine sind, welche 
die Kolik oder auch die Nervenerkrankung bei chronischer Bleivergiftung verursachen, 
sondern daß es sich hier eher um eine direkte Bleiwirkung handelt. 

Herr Hiller (Nürnberg): 
Die Therapie der hypochromen Anämie mit Eisen ist als geradezu spezifisch be· 

zeichnet worden. Versager gibt es im allgemeinen nur bei zwei Formen der Anämie, 
die nach Heilmeyer ebenfalls in diesen Formenkreis gehören, nämlich der Anämie des 
chronischen Infektes und der Tumoranämie. Die Eisenresistenz dieser Anämie findet 
jedoch ihre plausible Erklärung durch die Forschungsergebnisse der letzten Jahre, die 
die enge Verknüpfung des Eisenstoffwechsels mit dem Eiweißstoffwechsel aufgehellt 
haben. Die hier vorzulegenden Untersuchungen betrachten wir als einen Beitrag zu 
diesem Problem. Es handelt sich dabei um Eisenumsatzstudien bei Gesunden und 
hypochromen Anämienunter Einschluß der eisenrefraktären Formen. 

Umsatzbestimmungen können heute auch im klinischen Experiment aussichtsreich 
durch Signierung mit Isotopen durchgeführt werden. Zum Studium des Eisenstoff· 
wechsels wurde die Markierung mit einem Gemisch zweier radioaktiver Eisenisotope, 
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nämlich Fe55 und Fe59 vorgenommen. Nach intravenöser Injektion von 5 MikroC 
Radioeisen in Form des Glukonates wurde die Aktivität an in definierten Zeitabständen 
entnommenen Blutmengen bestimmt, und zwar mit einer von Joyet angegebenen 
Methodik. Die Abnahme der spezifischen Aktivität eines ml Blutplasmas dient als Maß
zahl für die Umsatzgeschwindigkeit des Eisens. 

Ergebnisse: .Bei fünf gesunden Versuchspersonen zeugt der Abfall der Radio
eisenaktivität ein charakteristisches Verhalten. Setzt man die maximal gemessene 
Aktivität (Konzentration)= 100 und bezieht die folgenden Meßwerte darauf (At/A0 = 
relativer Eisenumsatz), so sind die Halbwertszeiten der Konzentrationsabnahme des 
Radioeisens bei den einzelnen Versuchspersonen praktisch identisch. Ahnlieh Huff, 
Hennessy und Lawrence finden wir einen Mittelwert der Halbwertszeiten von 1,56 Stun
den. Die Streuung um dieses Mittel ist nur gering. Es ist daraus zu schließen, daß bei 
Gesunden die Eisenumsatzgeschwindigkeit eine typische Größe ist und nur in engen 
Grenzen varüert. 

Die Kurven des so bestimmten Aktivitätsabfalles verlaufen in halblogarithmischem 
Netz geradlinig. Demnach wird der Aktivitätsahfall durch eine Exponentialfunktion 
vom Typus 

beschrieben. Der Potentialexponent x liefert eine charakteristische 
Umsatzgeschwindigkcit. Er steht durch die Beziehung 

..... 1) 
Maßgröße für die 

X= 0,693jtlj2 

in Zusammenhang mit der HWZ. 

..... 2) 
t1/ 2 = HWZ (Halbwertszeit) 

Gegenüber den Gesunden läßt die Gruppe der untersuchten hypochromen Anämien 
zwei Formen des Eisenumsatzes erkennen. Er ist entweder beschleunigt oder verlang
samt. Ausgedrückt in der Halbswertszeit liegt das Mittel des beschleunigten Umsatzes 
bei 0, 78 Stunden, des verlangsamten Umsatzes bei 3,82 Stunden. 

Klinisch handelt sich bei den fünf Fällen mit beschleunigtem Umsatz um Anämien 
bei chronischer Magenblutung, bei den drei Fällen mit verlangsamtem Umsatz dagegen 
um Anämien bei chronisch kavernöser Lungentuberkulose. 

Diskussion: Fiir die Diskussion legen wir die erwähnten Erkenntnisse über den 
Zusammenhang zwischen Eiweiß- und Eisenstoffwechsel zugrunde, wie sie u. a. vor 
allem durch Schwietzer im deutschsprachigen Schrifftum interpretiert werden. Danach 
sind am Eisenstoffwechsel zwei Eiweißkörper maßgeblich beteiligt, nämlich ein Globu
lin, das elektrophoretisch im Bereich der ß1-Fraktion wandert und das Apoferritin. 
Das erstere spielt für den Eisentransport, das letztere für die Eisendeponierung eine 
Rolle. Die Eisenverwertung ist also vom Vorhandensein spezifischer Eiweißkörper 
abhängig. 

Wenn nun die für Gesunde gefundenen typischen Umsatzwerte darauf hinweisen, 
daß ein physiologischer Gleichgewichtszustand zwischen Eisentransport und Eisen
bedarf besteht, so kann im Falle einer Anämie dieser Gleichgewichtszustand, wenn man 
vom Eisen selbst absieht, offenbar nur durch zwei Faktoren verschoben werden. 

Diese Faktoren sind einerseits der Eisenbedarf des hämopoetischen Apparates und 
andererseits die Transport- bzw. Deponierungsfähigkeit des Eisens. Es ist offenkundig, 
daß bei dem hier gewählten einen Beispiel der chronischen Blutungsanämie ein erhöhter 
Bedarf des hämopoetischen Apparatesper se besteht. Er wird durch eine Beschleunigung 
des Umsatzes, wobei die physiologischen Eisendepots mobilisiert werden, ausgeglichen. 
Dieser Umstand kommt in der Verkürzung der Halbwertszeiten zum Ausdruck, wobei 
unterstellt werden kann, daß die Eiweißverhältnisse intakt sind. Erhöhte Eisenzufuhr 
bedeutet hier den sicheren therapeutischen Erfolg. 

Anders liegen die Verhältnisse nun bei der Infekt- bzw. der Tumoranämie. Es ist 
kein Grund vorhanden, daß die Anämie von den Depots her nicht an sich verhindert 
werden könnte, selbst wenn man einen erhöhten Bedarf des hämopoetischen Apparates 
annimmt. Wenn also eine Anämie trotzdem im Laufe der Zeit entsteht, so liegt es nahe, 
hierfür den Eisentransport bzw. die Fähigkeit Eisen zu deponieren verantwortlich zu 
machen. Hierfür können die verlängerten Umsatzzeiten als entscheidende Stütze heran
gezogen werden, die neben dem relativ hohen Eisenspiegel und der Therapieresistenz 
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gegenüber Eisen entscheidend sein müssen. Es gilt offenbar der Satz, daß bei intaktem 
hämopoetischen Apparat eine Eisenverwertung ohne die entsprechenden Eiweißkörper 
unmöglich ist. Gerade der chronische Infekt und das Tumorleiden weisen aber solche 
entscheidende Veränderungen des Eiweißspektrums · auf, wie sie offenbar für das 
Entstehen dieser Anämieformen notwendig sind. 

Der entscheidende Unterschied beider Krankheitsgattungen ist also der, daß die 
Entstehung der einen Anämieform durch ein echtes Defizit an Eisen verursacht wird, 
während die Anämie bei Tumoren und bei chronischen Infekten nichts anderes als die 
Insuffizienz des Transportapparates bzw. des Depotorgans ausdrückt. Dies bedeutet 
aber eine therapeutisch strenge Unterscheidtmg beider Gruppen, eine Unterscheidung, 
die die gezeigte Umsatzbestimmung zur praktischen Voraussetzung hat. 

1 Mit dankenswerter Unterstützung der Notgemeinschaft der deutschen Wissen
schaft. 

CXLVI. 

Eisen, Eiweiß, Hämochromatose. 

Von 

Curt H. Schwietzer (Hamburg). 

Mit 3 Textabbildungen. 

Die bei Heimkehrern aus russischer Kriegsgefangenschaft vielfach 
beobachtete Pigmentzirrhose lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das 
Hineinspielen von Eiweißfaktoren in den EisenstoffwechseL Von zwei 
Proteinen kennt man heute mit Sicherheit ihre Bedeutung für den Eisen
stoffwechsel. 

Das erste ist das Apo f e rri ti n, das als Schutzkolloid eine kolloidale Ei
senhydroxydmizelle umhüllt, wodurch letztere am Ausflocken gehindert 
wird. Zum sicheren Flockungsschutz ist eine mindestens 3fache, optimal 
lOfache Gewichtsmenge an Apoferritin pro Eisenteilchen erforderlich. Das 
Apoferritin mit der eingelagerten Eisenhydroxydmizelle ist das Ferritin. 
Alles aus dem Darm resorbierte Eisen wird besonders in Leber und Milz 
als Ferritin gespeichert. Jede Eisendeponierung erfordert also die zur 
Verfügungstellung der 3-bis lOfachenMenge eines spezifischenProteins. 
Im Ferritin ist das Eisen jederzeit mobilisierbar. Es ist durch das Schutz
kolloid so stark maskiert, daß es in der Zelle nicht mehr mit den üblichen 
Eisenreagentien nachgewiesen werden kann. 

Kommt es beim Eiweißmangel zur Einschmelzung aller "Eiweiß
luxusfraktionen", so wird auch das Apoferritinschutzkolloid des Ferritins 
abgebaut. Verminderte Apoferritinmenge bedeutet aber gleichzeitig ver
minderte Tragfähigkeit für die zu schützende Eisenhydroxydmizelle, so 
daß diese schließlich ausflockt. In dieser ausgeflockten, nur mit unzu
reichendem Eisenschutzkolloid vermischten Form ist das Eisen mit den 
üblichen Reagenzien nachweisbar. Es ist zum ~ämosiderin geworden. 
Die folgende Tabelle demonstriert die fließenden Ubergänge vom Ferritin 
zum Hämosiderin. 
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Fe FeO(OH) Eiweiß Eiw./Fe Eiw./ 
FeO(OH) 

Ferritin 9% 14,4% 85,6% 9,5 6 

" 
22 34,2 65,8 3 2 

Hämosiderin 31,6 50,5 49,5 1,5 1 

" 
36 57,1 43 1,2 0,75 

" 
42 67,2 33 0,8 0,5 

Während frisch ausgefälltes Eisenhydroxyd recht reaktionsfähig ist 
und, wie Tierexperimente lehren, noch durchaus vom Organismus zur 
Rh-Synthese herangezogen werden kann, unterliegt es bei längerem La
gern einer Alterung, die in einer zunehmenden Ausrichtung der Elemen
tarteilchen, das heißt in einer Kristallisation, zum Ausdruck kommt. Aus 
dem amorphen Eisenoxydhydrat wird im Laufe der Zeit das Mineral Li
monit hzw. Goethit aus der Gruppe der Brauneisenerze. In dieser Form 
ist das Eisenhydroxyd außerordentlich reaktionsträge. Es ist uns ge· 
lungen, aus der Milz von Pferden Hämosiderin mit verschiedenem Eisen
gehalt zu isolieren und durch Dehye-Scherrer-Aufnahmen nachzuweisen, 
daß diese neben amorphen Anteilen reichlich mineralisierte Formen als 
Limonit und Goethit, vermischt mit Rubinglimmer, enthalten. 

Dieser Befund erklärt die oft beobachtete Tatsache, daß sich bei 
Eisenmangelanämien häufig in der Leber reichliche Hämosiderinmengen 
finden, die aber trotz Zufütterung aller notwendigen Faktoren nicht zur 
Hh-Synthese herangezogen werden können. Bei diesem nicht mehr mo
hilisierharen Hämosiderin handelt es sich eben um gealtertes, zum Limo
nit hzw. Goethit mineralisiertes Eisenhydroxyd. 

Bei Eiweißmangel kommt es aber nicht nur zur Ausflockung des Ferri
tineisens als Hämosiderin, sondern gleichzeitig zu einer verstärkten Re
sorption. So zeigen Tierversuche, daß bei physiologisch vollwertiger Kost 
durch eine Zulage von 2% Eisenzitrat zur Nahrung innerhalb von 140. 
Tagen der Eisengehalt der Leber etwa verdreifacht wird (von 19 mg Fe 
pro 100 g Organ auf 66 mg Fe). Wird hingegen Maisschrot ohne Eiweißzu
lage + 2% Eisenzitrat verfüttert, so steigt innerhalb von 140 Tagen der 
Eisengehalt der Leber auf das 35fache an (von 19 mg Fe auf 680 mg Fe). 

Zweifelsohne findet also unter dem Eiweißmangel eine verstärkte 
Resorption des Eisens aus dem Magendarmtrakt statt. Es besteht die 
Möglichkeit, hierfür einen unzureichenden Mucosahlock wegen mangeln
der Apoferritin-Synthese in der Darmschleimhaut verantwortlich zu 
machen. Viel wahrscheinlicher aber ist die Erklärung unter Heranziehung 
des zweiten in den Eisenstoffwechsel eingreifenden Eiweißfaktors. Im 
Plasma wird das Eisen an ein spezifisches Globulin chemisch gebunden 
und in dieser Form transportiert. Dieses eisenbindende Protein, auch 
Siderophilin oder Transferrin genannt, stellt elektrophoretisch ein ß1• 

Globulin dar und macht etwa 3% der gesamten Plasmaproteine aus. 
Wie die folgenden elektrophoretischen Auffächerungen der Serum

eiweißkörper zeigen, kommt es unter Eiweißmangel vorübergehend zu 
Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 49 
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einer erheblichen Verschiebung der Plasmaproteine mit absoluter Zu
nahme der a- und ß-Glohuline bei gleichzeitiger Ahnahme der Albumin

menge. Erst bei chronischem Eiweißmangel 
kommt es zur Verminderung auch der Glo
buline. 

Abbildung 1 zeigt die Serumeiweißkör
per eines normal und physiologisch. voll
wertig ernährten Hundes. Nach 70tägiger 
eiweißarmer, kalorisch ausreichender Er-
nährung hat sich das Eiweißspektrum des 
Serums ganz erheblich verschoben. 

Zwar ist das Albumin gegenüber dem 
Ausgangswert um mehr als 60% vermin

Abb. 1. Hund, 7,5 kg, vollwertig er· dert, doch ist andererseits das Ansteigen des 
nährt. Alb/Gloh = 1,45. Gesamteiweiß Globulinanteils so erheblich, daß der Ge-

= 100 Flächeneinheiten. 

J8 

samteiweißwert gegenüber dem Ausgangs-
wert noch erhöht ist. Besonders ausgeprägtist das Ansteigen der a2- und ß
Glohulinfraktionen. Die Erhöhung dieser Globulinanteile ist der Aus-

Alb 

Ahb. 2. Derselbe Hund nach 70tägiger 
eiweißarmer, kalorisch ausreichender Er
nährung. Alb/ Glob = 0,25. Gesamteiweiß 

= 158 Flächeneinheiten. 

Alb 

Abb. 3. Derselbe Hund nach 120tägiger 
eiweißarmer, kalorisch ausreichender Er
nährung. Stark dystroph!> eh. Alb/ Glob 
= 0,66. Gesamteiweiß = 56 Flächenein· 

heiten. 

druck der unter dem akuten Eiweißmangel 
kompensatorisch verstärkten Mobilisation 
der Fette und Kohlenhydrate, deren Vehi
kel gerade die a- und ß-Glohuline sind, und 
die unter diesen Umständen vom Organis
mus in erhöhtem Ausmaß bereitgestellt 
werden müssen. Im vorliegenden Fall hat 
sich die Menge der ß-Globuline absolut ver
vierfacht und damit auch das zur ß-Frak
tion gehörende eisenbindende Globulin. 
Macht man nun nicht den Mucosahlock 
Granicks für die Steuerung der Eisenresorp
tion verantwortlich, sondern die absolute 
Menge des Transferrins und dessen Eisen-
sättigung, so ist es klar, daß eine vermehrte 
Produktion von ß1-Glohulin zu einer ver
mehrten Ei.~enresorption führen muß. 

Das im Uhermaß resorbierte Eisen kann 
bei bestehendem Eiweißmangel nicht in 
der physiologischen Form als Ferritin ein
gelagert werden, sondern nur unvollkom
men geschützt, so daß es alsbald als Hämo
siderin innerhalb der Zelle zur Ahscheidung 
kommt. Durch diesen sich immer wieder
holenden Prozeß wird die Zelle schließlich 

so stark mit Hämosiderinangefüllt, daß sie entwederwegen der Raumbeau • 
spruchung oder durch chemische Wirkung des frisch ausgefällten Eisen
hydroxyds nekrotisch wird. Die organischen Zellbestandteile werden von 
den Makrophagen fortgeräumt, was hingegen mit dem klumpigen Eisen-
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hydroxyd nicht geschehen kann. Es bleibt an Ort und Stelle liegen, 
wird von der sich neu bildenden Leberzelle ausgespart und erscheint 
schließlich im verbreiterten Bindegewebe. Die Hämosiderose geht so bei 
bestehendem Eiweißmangel in eine Pigmentzirrhose über. 

Erst wenn bei weiterer Eiweißmangelernährung die Kohlenhydrat
und Fettreserven erschöpft bind, kommt es zur Einschmelzung auch der 
Plasmaglohuline, zu einer ausgesprochenen Hypoproteinämie (Ahh.3). 

Die bestehenden Verbindungen zwischen Eiweiß und Eisenstoffwech
sel sollen nachdrücklich darauf hinweisen, daß der Organismus das Eisen 
nur dann physiologisch zu speichern und zu verwerten in der Lage ist, 
wenn gleichzeitig eine ausreichende Eiweißernährung geboten wird. 

CXLVII. 

Über die Steuerung der Erythrocytenkonzentration Im Blut. 

Von 

G. Ruhenstroth-Bauer (Tübingen). 

Mit 1 Textabbildung. 

Es sind genau hundert Jahre her, daß Vierordt {1) die erste quantita
tive Blutzellbestimmung ausgeführt hat. Damit war der ep.tscheidende 
Schritt getan, in die Hämatologie das messende Prinzip einzuführen. 
Eine der wichtigsten Erkenntnisse hierbei war, daß die Erythrocyten
konzentration normal einen sehr konstanten Wert hat. Die Frage, wo
durch eine solche charakteristische Konzentration bedingt bzw. wie sie 
gesteuert wird, ist bisher kaum näher untersucht worden. Im Folgenden 
soll nun über eine Reihe von experimentellen Ergehnissen berichtet 
werden, die einen ersten Ansatz zu dieser Richtung möglich machen. 
Es wird aber noch vieler experimenteller Arbeit bedürfen, bis es möglich 
sein wird, eine erschöpfende Klärung des Problems herbeizuführen. 

Die jeweilige Erythrocytenkonzentration im Blut hängt zum über
wiegenden Teil von zwei fürs erste als unabhängig gedachten variablen 
Größen ab: a) von der Gesamtzahl der Erythrocyten im Körper; h) vom 
Plasmavolumen. Verschiedene andere Variable wie z. B. die Geschwin
digkeit des Kreislaufs spielen im normalen Fall eine wesentlich geringere 
Rolle und können deshalb vernachlässigt werden. Dies gilt besonders 
auch von den sog. Erythrocytendepots, deren Ausmaße früher wesent
lich überschätzt wurden (2).- Die beiden Hauptvariablen, Zellzahl und 
Plasmamenge können vermehrt oder vermindert werden. Es ist daher zu 
erwarten, daß die Erythrocytenkonzentration hauptsächlich durch fol
gende vier Mechanismen verändert wird: 

A. Durch eine Vermehrung der Gesamtzahl der Erythrocyten. 
B. Durch eine Vermehrung der Plasmamenge. 
C. Durch eine Gesamt-Plasmaverminderung. 
D. Durch eine Verminderung der Gesamtzahl der Erythrocyten. 
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Im Fall A und C kommt es zu einer Erhöhung, im Fall B und D zu 
einer Verminderung der Blutkörperchenkonzentration. Die Änderung der 
Gesamtzahl der Erythrocyten wird bei langfristigen Veränderungen eine 
wichtige Rolle spielen, die Veränderungen des Plasmavolumens sich dage
gen in Minuten bis Stunden an der Erythrocytenkonzentration auswirken. 

Diese Verhältnisse lassen sich besonders gut am Aderlaß studieren. 
Hierbei tritt das Bedürfnis des Körpers, eine bestimmte Konzentration 
der Sauerstoffträger zu besitzen, zurück hinter der Notwendigkeit, ein 
bestimmtes Blutvolumen aufrechtzuerhalten: Der Körper verdünnt 
schnell sein Blut. Durch eine nachfolgende langsame Steigerung der 
Erythropoese wird dann nach einiger Zeit wieder die Norm hergestellt. 

Im Folgenden soll mitgeteilt werden, was sich experimentell über dieses 
Problem aussagen läßt. 

A. Vber die Steuerung der Erythropoese. 
Da die Erythropoese schon auf kleine Änderungen des Erythrocyten

bestandes sehr genau anspricht, muß sie einem Steuermechanismus un
terstehen. Carnot glaubte mit seinem "Hämopoietin" einen solchen ge
funden zu haben. Seine Arbeit und eine Reihe ähnlicher Untersuchungen 
wurden mit großem Tiermaterial nachgearbeitet, konnten aber nie~~ be
stätigt werden. Carnots Vorstellung ist auch aus quantitativen Uher
legungen abzulehnen {2).- In einer Reihe von Tierversuchen konnte da
gegen wirklich eine Steuerung nachgewiesen werden. Sie führten zu den 
Reaktionsschemata 1 oder 2, (Tabelle 1) die anschließend diskutiert 
werden sollen. Ihnen liegen folgende Versuche zugrunde: 

I. a) 1. Wird Angorakaninchen mit einer Saugglocke am Ohr Blut 
entnommen und dieses nach wenigen Minuten wieder zurückgespritzt, 
so ist die Erythropoese dieser Tiere gesteigert (2). 

2. Wird dieser Versuch wiederholt, aber zugleich mit der Blutent
nahme am anderen Ohr physiologische NaCl-Lösung oder Periston in 
gleicher Menge und Geschwindigkeit eingespritzt, so erhöhen die Tiere 
ehenfalls ihre Erythropoese {2). 

3. Spritzt man dagegen an Stelle von Periston Citrathlut, steigert 
sich die Erythropoese nicht (2). 

Also ist ein kurzdauernder Entzug von Erythrocyten auslösend für 
die Erythropoesesteigerung, nicht aber die Veränderung des Füllungs
zustandes der Gefäße. 

h) Injiziert man Kaninchen während einiger Tage 10 bis 20 ccm ge
waschene Erythrocyten, bis sie in ihren Werten auf etwa 8 Mill.fcmm 
angestiegen sind, und setzt dann einen solchen Aderlaß, daß sie nicht 
unter 5 Mill.fcmm fallen, so steigern sie ihre Erythropoese nicht. Ent
nimmt man aber so viel Blut, daß sie unter 5 Mill. fallen, kommt es zu 
einer Steigerung (3). 

Damit ist die alte Vermutung bestätigt, daß ein durch die Vermin
derung der Gesamtzahl der Erythrocyten bedingter Sauerstoffmangel 
die Auslösung der Erythropoesesteigerung bewirkt. Hierbei ist bemer
kenswert, daß der Sauerstoffmangel nur ein relativer ist, d. h, daß das 
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Sauerstoffangebot zwar für den Bedarf des Organismus ausreicht, gegen
über der Norm aber vermindert ist. Denn bekanntlich ist das normale 
Angebot mehrmals größJr als der normale Bedarf (4). 

II. Folgende Versuche sollen belegen, daß die Erythropoese sowohl vom 
Zentrum als auch von der Körperperipherie aus gelenkt werden kann. 

Setzt man bei einem Kaninchen in der Höhe von C7 einen Rücken· 
marksquerschnittund macht dann einen Aderlaß, so kommt es, so wie 
beim normalen T.er, nach l bis 3 Tagen zu einer Erythropoesesteigerung. 
Der Sauerstoffmangel muß sich also auch in der Körperperipherie allein 
auswiJken können. Da aber eine Hirnventrikel-Luftfüllung in wenigen 
Stunden eine Erythropoesesteigerung erzeugen kann (5), muß es neben 
diesem peripheren Weg noch einen zentralen Weg geben. Diese beiden 
Wege unterscheiden sich in der Geschwindigkeit ihrer Auswirkung. 

Abh. 1. Erythrocytenwt-rte eines Parabiosepaa1es, des~en 
Parabiont A im Zeitpunkt 0 15 ccmfkg lllut entnommen 

wurden. 

Es ist anzunehmen, daß 
es sich bei der Auslösung des 
zentralen Wegs um eine ähn
liche Notstandsreaktion han
delt wie bei der Insulinaus
schüttung nach einer Vagus
reizung (6). 

III. Daß die Wirkkette 
ein stoffliches Prinzip ent
hält, wurde mit Hilfe von 
Kaninchen- Coelioparabiosen 
erwiesen. Diese sind für Blut
zellen nur in sehr geringem 
Maß~ durchgängig, wie durch 

gesonderte Versuche gezeigt wurC.e (6,7). Da normale Reticulocyten in 
8 Stunden (7) ausreifen, ist diese Durchgängigkeil für den Versuch 
nicht störend. 

Wird ein Partner einer Kaninchen-Parabiose entblutet, so steigen bei 
beiden T.eren die Reticulocyten {2). Dies kann nach obigem nur durch 
ein hormonelles Prinzip erklärt werden. Reißmann (8) kam bei Ratten
parabiosen fast gleichzeitig und unabhängig zum gleichen Schluß. Als 
Test verwendete er die Erythropoeseaktivität des Knochenmarks: Atmet 
ein Partner ein sauerstoffarmes Luftgemisch ein, so erhöhen beide Ttere 
diese Aktivität, obwohl das Blut des nicht behandelten Partners mit 
Sauerstoff geoättigt ist. 

Dies ist aber nur dadurch erklärbar, daß ein steuerndes hormonelles 
Prinzip durch die Parabiosebrücke hindurchgegangen ist. 

IV. Versuche japanischer Forscher (9) vor dem 2. Weltkrieg lifß.m es 
möglich scheinen, daß der Ort der Erzeugung dieses Prinzips im Bereich 
des Splanchnicus liegt. Es schien möglich, dc.ß es sich dabei um das RES 
und damit besonders um die Milz handelt. Folgende Versuche lassen sich 
hierfür anführen: 

a) Bei verschiedenen Versuchtieren wurde durch Röntgenganzbe
strahlung eine schwere dauernde Schädigung des Knochenmarks gesetzt. 
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Die Tiere gingen nach 1 bis 2 Wochen an den Folgen der Bestrahlung 
zugrunde. Wurde aber die Milz (10) oder ein anderes reticuloendothel
haltiges Organ (10, 11) durch Blei vor der Strahleneinwirkung geschützt, 
setzte wenige Tage später eine Wiedererholung des Knochenmarks ein. 
Diese Versuche können so gedeutet werden, daß aus dem Reticuloendo
thel ein Stoff stammt, der die Erythropoese fördert. 

h) Wird bei Kaninchen ein Aderlaß vorgenommen und kurz darauf 
die Milz entfernt, so ist die darauffolgende Erythropoesesteigerung we
niger ausgeprägt und etwas verzögerter als bei Tieren ohne nachfolgende 
Milzentfernung. Der Unterschied ist statistisch gesichert {12). 

Zwei experimentelle Befunde scheinen dem Schluß, das reticulo
endotheliale System und insbesondere die normale Milz fördere die Ery
thropoese, entgegen zu stehen. Ihre Deutung kann aber teils durch eine 
Erweiterung der ursprünglichen Versuchsanordnung widerlegt werden. 

a) Bock und Frenzel (13) unterbanden die Milzvenen, die zur Leber 
gehen. In der Folgezeit verminderten sich die normalen Reticulocyten
werte der Tiere. Die Autoren vermuten, daß durch die Unterhindung ein 
Hemmstoff der Milz nicht mehr durch die Leber abgefangen wird und 
sich deshalb im Knochenmark unmittelbar auswirken kann. - Die Be
obachtungen der Verfasser konnten bestätigt werden (2). Nimmt man 
aber nach der Bock-Frenzelschen Operation einen Aderlaß vor, bei dem 
sich der vermutete Hemmstoff besonders deutlich auswirken müßte, 
kann man keine Erythropoesehemmung im Verhältnis zur Norm beob
achten (2). Deshalb dürfte die Deutung der Verfasser irrig sein, zumindest 
was die Funktion der normalen Milz anbelangt. 

h) Beer (5) machte bei lange vorher entmilzten Tieren eine Hirn
ventrikel-Luftfüllung und fand nach wenigen Stunden eine Reticulo
cytensteigerung wie bei normalen Tieren. Da jedoch bei lange vorher 
entmilzten Tieren das Restretikuloendothel die Milzfunktion völlig über
nehmen kann, dürfte auch dieser Versuch keine Beweiskraft haben. 

Die Versuche dieses Absatzes sprechen dafür, daß die normale Milz 
hzw. das Reticuloendothel fördernd in die Erythropoese eingreifen. 
Fraglich bleibt allerdings, ob sie als Glieder des Steuerungsmechanismus 
fungieren, oder ob sie hieß notwendige Voraussetzung der Erythropoese 
sind, ohne in die Steuerung selbst einzugreifen, so wie die Nebennieren
rinde dem Körper nach Aderlaß eine Blutverdünnung ermöglicht, ohne 
diese aber selbst zu steuern (14). 

Inwieweit Beobachtungen an p a t hol o gisehe n Milzen den angeführ
ten Versuchen entgegenstehen, muß vorläufig noch offen bleiben. 

V. In der Körperperipherie muß sich ein Organ befinden, das gegen· 
über relativem Sauerstoffmangel empfindlich ist (s. I). Da die Milz diese 
Eigenschaft nicht besitzt (2), ist anzunehmen, daß in der Körperperi
pherie ein noch nicht näher erkanntes Organ vorhanden ist, das dieser 
Forderung genügt. 

Je nachdem, ob man die Milz und das reticuloendotheliale System 
bloß als notwendige Bedingung für die Erythropoese oder als Glied der 
Steuerungskette auffaßt, kommt man zu dem Reaktionsschema 1 oder 2. 
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Es dürfte sich hierbei um die einfachste Wiedergabe der dargelegten 
V ersuche handeln. Welches der beiden Schemata der Wirklichkeit ent
spricht, und ob sie noch Abänderungen oder Ergänzungen benötigen, 
müssen weitere Forschungen lehren. 

B. Das blutverdünnende Prinzip (14). 
Es wurde versucht, mit Hilfe von Kaninchenparabiosen ebenfalls ein 

stoffliches Prinzip nachzuweisen, das blutverdünnend wirkt. Wird an 
einem Partner einer solchen einige Tage alten Parabiose ein Aderlaß 
durchgeführt, so verdünnt dieses Tier sein Blut innerhalb Minuten bis 
Stunden. Fast im gleichen Ausmaß nimmt auch die Erythrocytenkon
zentration bei seinem Nachbar ab. Hier ist es in noch höherem Maße als 
bei dem erythropoetischen Prinzip ausgeschlossen, daß eine Kapillar
durchgängigkeit der Parabiosebrücke als Erklärung für die Parallelität 
der Blutverdünnung herangezogen werden könnte. 

In diesem Zusammenhang muß nochmals auf den schon angeführten 
V ersuch AI h hingewiesen werden, der beweist, daß das spezifische 
erythropoetische und das blutverdünnende Prinzip getrennt nebenein
ander existieren müssen. 

Über den Ort der Bildung dieses Prinzips läßt sich folgendes sagen: 
Weder Nebennieren- noch Hypophysenentfernung beeinflussen die Blut· 
verdünnungnach Aderlaß (15). Vom Nebennierenrindenhormon konnte 
in diesem Zusammenhang gezeigt werden, daß es zur Blutverdünnung 
zwar nötig ist, diese aber nicht bewirkt. Auch ohne Magen, Duodenum, 
Milz und Pankreas verdünnen die Tiere nach Aderlaß. So muß der Ort 
der Stofferzeugung offen bleiben. 

C. Über den bluteindickenden Mechanismus. 
Hierüber ist noch nichts Sicheres bekannt. Vielleicht kann aber auf die 

Arbeiten von Hetenyi c.s. (16) hingewiesen werden, der im Knochenmark 
ein stoffliches Prinzip nachgewiesen hat, das eine Erhöhung der Blutzell
konzentration bewirkt. Hetenyi selbst gibt allerdings diesem experimen· 
tellen Ergebnis eine andere Deutung. 

D. Über die Veränderung der Abhauquote der Erythrocyten. 

Auch hierüber läßt sich nur weniges sagen. In Analogie zu Ergeh
nissen der Digitoninhämolyse (17) könnte aber vielleicht auch in vivo 
die Bereitschaft des Erythrocyten, zu hämolysieren, größer werden, 
wen~ die Erythrocytenkonzentration steigt. 

Uherhlickt man den augenblicklichen Stand der Untersuchungen, so 
läßt sich sagen, daß bei zwei der Steuerungsmechanismen der Erythro
cytenkonzentration spezifische stoffliche Prinzipien eine entscheidende 
Rolle spielen. Vermutlich sind die Prinzipien Glieder eigener Wirkketten; 
bei dem erythropoetischen Prinzip ist diese zum Teil schon aufgeklärt, 
bei den anderen sind die ersten Schritte zur Aufklärung getan. Bis die 
gesamten Einzelheiten aller Steuerungen vor allem auch hinsichtlich 
ihres Ausgangsgliedes analysiert sein werden, wird es wahrscheinlich auch 
möglich sein, nähere Aussagen darüber zu machen, wieso bei den ver-
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schiedenen Arten mehr oder weniger charakteristische normale Erythro
cytenkonzentrationen aufgefunden werden. Als Arbeitshypothese sei der 
Gedanke geäußert, daß es sich bei der normalen Erythrocytenkonzen
tration um jene handelt, bei der diese vier Steuerungsmechanismen ins
gesamt ein Minimum von Anregung erfahren. 
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CXLVIII. 

Vber die Wirkung des Cortisons auf die Nukleasen des Blutes. 

Von 

Prof. Dr. W. Laves (München). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Steuerung der Zahl der weißen Blutzellen ist auch heute noch 
selbst beim Gesunden keineswegs geklärt. Unter den wesentlichen neue
ren Erkenntnissen sei die durch Hoff entdeckte zentralnervöse Beein
flussung, die Rolle des STRESS, sowie die Bedeutung des ACTH und 
der NNR-Wirkstoffe für das labile Zahlengleichgewicht des weißen Blut
bildes angeführt. 

Diese Mitteilung soll einen Beitrag zur Aufklärung des feineren Me
chanismus dieser Regulationen beim Blutgesunden bilden. 

Ausgehend von der Voraussetzung eines gleichmäßigen Leukocyten
und Lymphocytennachschubes aus den Bildungsstätten fragt es sich, 
in welcher Weise und wo die abgereiften Zellen abgebaut werden. 

Verschiedene Möglichkeiten kommen hierfür in Frage, so u. a.: Die 
Cytolyse im strömenden Blute und die Phagocytose in Organen, 
im RES usw. 

Für das Vorkommen beider Mechanismen liegen experimentelle und 
klinische Befunde vor. In mikrokinematographischen Aufnahmen zeigte 
Bessis, daß Veränderungen in der Zusammensetzung der Suspensions-
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flüssigkeit einen geradezu schlagartigen Zerfall und die Auflösung der 
weißen Blutzellen bedingen können. 

Von Undritz u. a. Autoren sind zahlreiche Beispiele für die Leuko
cytenphagocytose erbracht worden. Fast alle Befunde dieser Art he
trafen jedoch Kranke. 

Der physiologische Leukocytenahhau des Gesunden ist dagegen ein 
Geschehen, das der direkten Beobachtung hisher nicht zugänglich war. 
Wir sind daher darauf angewiesen, von den klinisch beobachteten und 
zuerst von Undritz erkannten sogenannten Abhauformen auszugehen. 
Es handelt sich um Verdichtungen des Kernchromatins, Kernzerfall in 
einzelne pyknotische Chromatinhallen, Zellschrumpfung und um die 
schließliehe Auflösung der ganzen Zelle. 

Man hat die Abhauformen vor allem nach Einwirkungen im Sinne 
eines Stress, z. B. nach Encephalographie (Lübbers), nach Blutverlusten 
(Heilmeyer und v. Mutius), aber auch bei Adaptationskrankheiten im 
Sinne von Selye (Lübbers und Koch), nach Verahfolgung cytostatischer 
Stoffe (Koch) und auch als krisenhaftes Ereignis (Heckner) beschrieben. 

Aus diesen Beobachtungen ergab sich der Hinweis, daß leukocytäre 
Abhauformen nur dann auftreten, wenn das System der am physiologi
schen Leukocytenahhau beteiligten Wirkstoffe in irgendeiner Weise ver
ändert ist. Vor allem die Beobachtungen von Lübbers wiesen auf eine Be
teiligung des Hypophysennebennierensystems hin. Die morphologische 
Analyse der auftretenden Zellveränderungen ergab nun weitgehende 
Ähnlichkeiten mit Befunden, wie sie (W. Laves und K. Thoma) nach 
Behandlung von methanolfixierten Blutausstrichen mit Dornase- hzw. 
mit Rihonukleasekomplexen auftreten. Es war somit naheliegend, die 
Wükung von Cortison auf das Verhalten der Leukocyten in morpho
logischer Hinsicht näher zu prüfen. 

Zum Nachweis wurden an gesunden Versuchspersonen und in fünf 
Fällen von chronischer rheumatischer Polyarthritis vor, während und 
nach einmaligen Cortisongaben Hämogramme, insbesondere auch "Ah
hauzellenhämogramme" aufgestellt. Weiterhin erfolgten ergänzende Un
tersuchungen an Kaninchen (Nagern) und Vögeln (Hühner und Tauben) 
zum Teil mit Aktivitätsbestimmungen der Rinase und Dornase. (Bezüg
lich der Untersuchungsmethodik muß auf die ausführliche Darstellung, 
die in der Acta Haematologica erfolgt, verwiesen werden). 

Ergehnisse: 
In der Ahh. 1 a wurden die bei den Versuchspersonen innerhalb von 

24 Stunden nach einmaliger Cortisongabe beobachteten Leuko- und 
Lymphocytenverschiehungen, die dem bekannten Reaktionstyp nach 
Thorn folgen, eingetragen. Die Ahh. 1 h zeigt das zahlenmäßige Verhalten 
der normalen Neutrophilen und der Ahhauformen. Unter der Cortison
wirkung sinkt die Zahl der morphologisch normalen polymorphkernigen 
Neutrophilen ab, obgleich diese Zellart absolut an Zahl zunimmt. Gleich
zeitig erfolgt ein Anstieg der Zahl der pyknotischen Formen bis zu jenem 
Gipfel, der dem Maximum der Leukocytenzunahme entspricht. Die 
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Befunde ergaben, daß der Neutrophilenanstieg nach Cortison nicht 
auf der Tatsache einer vermehrten Ausschwemmung dieser Zellen, 
sondern auf einer Verzögerung ihres Abbaues beruht. 

In morphologischer Hinsicht wurden neben veränderten Neutro
philen vor allem auch chromatinfreie Lymphocyten und Eosinophile 
etwa 2 Stunden nach Cortisongabe gefunden. Die Befunde entsprachen 
den Veränderungen, die wir nach Dornaseverdauung an methanol
fixierten Blutausstrichen beschrieben haben. 

Ähnliche Veränderungen traten nach einmaligen Cortisongaben bei 
Hühnern und Tauben auf. Während die Neutrophilen relativ wenig ange· 
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griffen wurden, kann es nach l bis 2 Stunden zu einem fast völligen 
Kernchromatinabbau der Lymphocyten und Eosinophilen, d. h. zu 
Veränderungen, wie man sie durch Dornase-Behandlung fixierter norma
ler Hühnerblutausstriche erzielt. 

Besonders interessant erwiesen sich die Befunde am Kaninchen
(Nager-) Blut. Die Neutrophilen nehmen nach einmaliger Cortisongabe 
an Zahl zu. Dabei vermindern sich ihre Normalformen, während Inter
mediär- und Abbautypen außerordentlich ansteigen. Die Veränderungen 
betreffennur die Neutrophilen, nicht aber die anderen we;ß~n Blutzellen. 

Im Gegensatz zu den Neutrophilenveränderungen beim Menschen 
handelt es sich beim Kaninchen um ein völlig anderes morphologisches 
Bild. Es ist dadurch gekennzeichnet, daß die Kernchromatine mehr und 
mehr abnehmen und schließlich nicht mehr darstellbar sind. Die Nukleo
proteide verschw~nden vielfach zunächst im Bereiche einzelner Kern· 
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Iappen, sind dann zuweilen mu mehr im Bereiche der Randpartien noch 
erkennbar. Schließlich kreisen im strömenden Blute völlig chromatin
freie Neutrophile. 

Dieses Bild entspricht den Veränderungen, wie man sie in vitro an 
menschlichen Neutrophilen nach Vorbehandlung mit dem Rihonuklease
komplex des Harnes oder des Plasmas erzielt. 

Aus den beschriebenen Befunden schien hervorzugehen, daß Nu
kleasen mit zu den Fermenten gehören, welche am physiologischen Leu
kocytenahhau beteiligt sind. Beim Menschen sprechen die morphologi
schen Befunde nach Cortisongaben dafür, daß der Rihonukleasekomplex 
blockiert wird. Beim Kaninchen dagegen scheint die Dornase inaktiviert 
zu werden. Sorgfältige Aktivitätsbestimmungen im Kaninchenserum vor 

Ahb . 2. 

und nach Cortisongaben bestätigten diese Annahme. Die Blockade der 
Inaktivierung der Dornase ist im Kaninchenserum während 6 bis 12 Stun• 
den nach der Cortisongabe nachzuweisen. 

Auf Grund dieser, hier nur kurz dargestellten, Untersuchungen lassen 
sich folgende Hinweise für den Vorgang des physiologischen Leukocyten
ahhaues gewinnen: Zweifellos handelt es sich um ein komplexes Ge
schehen, an welchem u. a. N ukleasen beteiligt sind. Durch die Aus
schaltung derselben kommt es heim Menschen und Tieren zu einem Leu
kocytenanstieg, der auf peripherer Abhauhemmung beruht. Die morpho
logischen Befunde (Kernpyknosen der Neutrophilen einerseits, Chroma· 
tinschwund bei Lymphocyten und Eosinophilen andererseits) sprechen 
im Sinne einer Hemmung des Rinase- und einer Aktivierung des Dor
nasekomplexes. Im Kaninchenblut ergaben sich dagegen Hinweise für 
eine Aktivierung des Rihonukleasekomplexes bei Hemmung der Dornase. 
Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Cortisonwirkung sich nicht nur auf 
die Plasma (Serum)-Enzyme erstreckt, sondern daß die am Abhau 
der Leukocyten beteiligten Enzyme in der Zelle selbst lokali
siert sind. So wurden in Leukocyten bekanntlich Nukleasen schon 1912 
von Kutcherenkow beschrieben. 
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Das Auftreten von Leukocytenabbauformen im peripheren Blute ist 
somit zu erwarten, wenn der normale Enzymmechanismus u. a. durch 
Stressw.irkungen, ACTH- oder Cortisongaben gestört wird. Die Ursache 
der morphologischen Veränderungen bilden Hemmungs- bwz. Aktivie
rungsvorgänge intrazellulär lokalisierter Enzyme. Es handelt sich offen
bar um Vorgänge, die bereits von Undritz im Sinne einer partiellen intra· 
zellulären Autolyse aufgefaßt wurden. 

CXLIX. 

Clinica Medica dell'Universita di Napoli-ltalia 
(Direttore: Prof. G. Di Guglielmo ). 

Ober Hühner-Erythrocyten-Antisera. 

Von 

A. Cajano, C. Maurea und A. Guarino. 

Im Bereiche unserer Untersuchungen über Antizellen und Antiorgan
sera haben wir unter anderem vom Kaninchen, mittels der Injektion von 
gewaschenen Hühnererythrocyten, Antisera vorbereitet, die gegen Hüh
nererythrocyten in vivo und in vitro aktiv waren. 

Im ganzen haben wir zehn Kaninchen immunisiert; diesen Tieren 
wurden 2 bis 7 Injektionen von frischen Hühnererythrocyten-Suspen
sionen in Kochsalzlösung intravenös gemacht. 

Wir haben die Kaninchen mit Erythrocyten entweder von verschie
denen Hühnern oder von demselben Huhn immunisiert. 

Die Sera der in dieser Art behandelten Kaninchen und - zur Kon
trolle - die Sera von unbehandelten Kaninchen wurden den Hühnern 
intramuskulär injiziert (einzige Injektion). 

In dieser Weise haben wir 20 Hühner behandelt: in den letzten Ex
perimenten wurden mit jedem Antiserum drei Hühner injiziert, eins von 
denen war der Spender der Erythrocyten für die Immunisierung des 
Kaninchens. 

Die Antisera wurden auch im Reagenzglas auf die Agglutinations
und die Lysisversuche der Erythrocyten der Hühner, Empfänger der 
Antisera, geprüft. 

Nach der Injektion von normalem Serum oder vom Antiserum haben 
wir in den Hühnern das Verhalten des hämatologischen Bildes verfolgt; 
außerdem haben wir die Hühner, die spontan zu Tode gingen, oder die
jenigen, die geopfert wurden, vom cyto- und histopathologischen Stand
punkt aus studiert. 

Wir können sagen, daß nicht immer das bärnatologische Bild, d. h. die 
Anämie, dem serologischen Bild, d, h. dem Agglutinin- und Lysintiter der 
Antisera entspricht, 
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Das hämatologische Bild der Hühner nach der Injektion des Anti· 
serums ist das folgende : 

I. Anämie, die manchmal sehr stark ist, progressiv eingeht und in 
4 bis 5 Tagen den Tod verursacht. 

2. Veränderungen von Erythrocyten (Schwellungen der Zellen, Schat
tenbildung, Dyschromie usw.). 

3. Leukocytose; zuerst gibt es eine Vermehrung der Pseudoeosino
philen und nachher der Zellen vom Monocytentypus. 

4. Erythroblastose, oft bedeutende, besonders in den Tieren, die spon
tan sterben. Die Erythroblasten sind auch vom basophilen Typus. 

5. Erythrocyten-Phagocytose. 
Die Hühner, die nicht spontan sterben, zeigen nach der Anämie eine 

progressive Zunahme der Erythrocyten und sind im allgemeinen am 
10. bis 12. Tage wieder normal. 

Was das cyto· und histopathologische Bild anbetrifft (Tupfpräparate 
und histologische Schnitte), haben wir in den Hühnern folgendes gefunden: 

I. Veränderung des Knochenmarkes, das hyperplastisch aussieht; die 
Hyperplasie betrifft die Erythroblasten sowie die retikulo-histiocytären 
Zellen. 

2. Ähnliche, aber leichtere Veränderungen der Milz. 
3. In der Leber Anwesenheit von histiocytären und erythroblasti· 

sehen Herden, die sich unter der Kapsel und um die Gefäße befinden. 
4. Hauptsächlich in der Leber und in der Milz starke Erythrocyten

Phagocytose (histologisch ist die Perissehe Reaktion positiv). 
5. Die Hühner, die geopfert wurden, zeigten ähnliche, aber leichtere 

Veränderungen. 
Die Kontrollhühner, die mit normalen Sera behandelt wurden, zeig· 

ten leichte Schwankungen in der Erythrocytenzahl, aber keine Anämie, 
sie hatten Leukocytose. - Die Organe sind ohne speziellen Befund. 

Ein Huhn unter unseren Tieren starb innerhalb 6 Stunden an der 
intravasalen Erythrocytenagglutination. Das Kaninchen, welches das 
Antiserum geliefert hatte, hatte 7 Injektionen von den Erythrocyten 
zweier Hühner erhalten. 

Im allgemeinen haben wir gefunden, daß, um eine ernste Schädigung 
des hämatologischen Bildes zu erreichen, die Kaninchen mindestens mit 
5 Injektionen von Erythrocyten aus verschiedenen Hühnern behandelt 
werden müssen. 

Was die organspezifische Reaktionsfähigkeit der Antisera anbetrifft, 
heben wir hervor, daß im allgemeinen unter bestimmten experimentellen 
Bedingungen in Komplementbindungsversuchen -Antiserum (und Ver· 
dünnungen), Komplement, Hühnererythrocytenstromata-Suspensionen 
(und Hühner-Organsuspensionen), Anti-Hammelerythrocytenserum und 
Hammelerythrocyten - der Titer der Antisera für die Erythrocyten
stromata höher ist als für die anderen Organsuspensionen derselben 
Hühner. 
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CL. 

Über den Strukturwandel der basophilen Substanz junger 
Erythrocyten im Fluorescenzmikroskop1). 

Von 

W. Kosenow (Münster). 

Es wird über Untersuchungen an Retikulocyten mit der supravitalen 
Acridinorangefärbung im Fluorescenzmikroskop berichtet. Bei abge
stuften Farbstoffkonzentrationen in isotonischen Pufferlösungen ver
schiedener pH-Werte und physiologischer NaCl-Lösung läßt sich zeigen, 
daß hier das Strukturbild der basophi]en Substanz u. a. vom pH-Wert, 
der chemischen Zusammensetzung der Verdünnungsflüssigkeit und von 
der intracellulären Farbstoffkonzentration abhängig ist. Es gelingt mit 
dieser Methode, die nukleoproteidhaltige Substanz auch an frischen 
Zellen im Feuchtpräparat - bei entsprechend vermindertem Farbstoff
angebot - in gleichmäßig diffuser Verteilung nachzuweisen. Erst bei 
erhöhter Farbkonzentration und geeigneter pH-Zahl kommt es zur Bil
dung der sog. Substantia granulofilamentosa, die somit durch eine sekun
däre Umgestaltung ursprünglich anders verteilter Protoplasmabestand
teile entsteht. Die einzelnen Stadien der Anfärbung, von der gleichmäßig 
diffusen Fluorescenz bis zur Ausbildung eines granulären Retikulums, 
werden an Hand farbiger Zeichnungen demonstiert. 

1) Erscheint ausführlich in Acta Haematologica. 

CL I. 

Hämostromatolyse roter Blutzellen unter Deckglas. 

Von 

P. Moser (FrankfurtJMain). 

Die rote Blutzelle des Menschen zeichnet sich bekanntlich nicht nur 
durch den Verlust des Zellkerns vor allen anderen Zellen aus, sondern 
auch durch den parakristallinen Zustand des Zellinhaltes Hämoglobin. 
In vivo kann die Oberfläche des Erythrocyten durch höhermolekulare 
Stoffe, wie z. B. Hämolysine, so geschädigt werden, daß Mikrosphärocy
tose und vorzeitiger Abbau der ZeHe eintritt. Niedermolekulare Stoffe, 
z. B. Oxydationsmittel wie Phenylhydrazin, schädigen ebenfalls die 
Oberfläche diffus oder in Form von sog. Heinzkörperchen, so daß eben
falls ein vorzeitiger Abbau der Zelle eintritt. 
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Über den Angriffspunkt der Noxen gehen die Meinungen häufig aus
einander, jedoch weisen viele Befunde daraufhin, daß die Achillesferse 
der roten Blutzelle an der Stelle des Übergangs des Zellinhaltes in die 
Oberflächenschicht liegt. 

Ausgangspunkt für diese Untersuchungen waren Befunde, welche mit 
dem Elektronenmikroskop gewonnen wurden. Bekanntlich wurden von 
einer Reihe von Autoren mit dieser Methode Bläschenbildungen an der 
sog. Membran der Zelle gesehen, und diese Bläschenbildungen wurden 
mit einer Quellung der Suhstantia retikulofilamentosa erklärt, d. h. ein 
Mehr an cytoplasmatischer unlöslicher Substanz der Oberfläche schien 
sich von der Zelle nicht durch Diffusion, sondern durch Abschnürung im 
Laufe der Präparation entfernen zu wollen, eine Eigenschaft aller Zellen, 
wie dies von Hug und Lippert gezeigt worden ist. Von Moser und Krause 
wurde nach Sulfapyridin eine elektronenoptisch nachweisbare Oher
flächenschädigung der Erythrocyten beschrieben, welche teils fleck
förmig, teils hläschenförmig sich darstellen ließ. Diese sog. "Plasmolemm
flecke" werden durch eine lokale Vermehrung des nichthämolysierharen 
Zellinhaltes am Rand der Zelle während der Hämolyse verursacht. Ge
genstand dieser Untersuchung ist, durch Zusatz differenter Hämolytica 
zu gewaschenen Blutzellen aus Citratvenenblut des Menschen, die Ver
änderungen der Oberfläche und des Zellinhaltes im Phasenkontrast zu 
beobachten. Es wurden folgende Substanzen verwandt: Wasser, Methyl
alkohol, Äthylalkohol, sek. n-Butylalkohol, Amylalkohole, Äther, Tetra
chlorkohlenstoff, Phenmethylol, Digitonin, Phenylhydrazin, Dinitrophe
nylhydrazin, Dinitrohenzol, Tannin. Ohne bei der nicht einheitlichen 
menschlichen Erythrocytenpopulation eine genaue Messung der Ver
änderungen nach Zeitdauer der Einwirkung und der Konzentration des 
Hämolyticums zu versuchen, scheint sich doch eine vereinfachte Be
trachtung zu bewähren, welche in folgendem Schema angedeutet ist. 
Die Hämostromatolyse ist eine Kombination folgender Komponenten: 
I. Lösung des Zellinhaltes, 2. Fällung des Zellinhaltes, 3. Lösung der 
Zelloberfläche, 4. Fällung der Zelloberfläche. · 

Projektion. 
Es wird gezeigt, daß die Lösung des Hämoglobins aus der Zelle unter 

der Einwirkung der verschiedenen Hämolytica nicht durch eine Diffusion 
ins umgebende Medium allein erfolgt, sondern durch eine Abschnürung 
von hämoglobinhaltigen Körnchen und Bläschen ebenso erfolgen kann. 
Voraussetzung für diesen letzteren Mechanismus ist eine Schädigung der 
Zelle, welche die Oberfläche und die ihr innen anl.~egenden Hämoglobin
moleküle in erster Linie betrifft. Diese Stelle des Uhergangs der Moleku
larstruktur der Rh-Moleküle in die Lipoproteinstruktur der Zellhülle 
wird durch alle Noxen am ehesten geschädigt und wird Ursache für die 
Vermehrung des Nichthämolysierbaren, welches durch Abschnürung 
oder Ausstoßung von der Zelle sich entfernen läßt. 

Es wird gezeigt, daß die sog. Achromocyten Artefakte sind, welche 
durch eine Oberflächenschädigung bei Auftrocknung der Zellen entstehen. 
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Auch aus hämoglobinhaltigen Zellen mit Oberflächenschädigung lassen 
sich bei Auftrocknung Gebilde erzeugen, welche den Achromocyten ana· 
log sich verhalten. Nach Phenylhydrazinwirkung auf Erythrocyten in 
vivo und nach Markierung Hb-haltiger Zellen mit einem Heinzkörper· 
chen werden achromocytengleiche Auftrocknungseffekte an diesen Zellen 
erzielt und abgebildet. 

CLII. 

Die Behandlung der chronischen Leukämie mit gehäuften 
Bluttransfusionen. 

Von 

Friedr. Horst Schulz (Leipzig). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Die Behandlung der chronischen Leukämien steht seit Jahrzehnten 
im Mittelpunkt der therapeutischen Bemühungen. Wir haben an unserer 
Klinik in den letzten Jahren einen Teil unserer Patienten mit chronischen 
Leukämien nur mit gehäuften Bluttransfusionen behandelt. Über unsere 
ersten Ergebnisse haben wir bereits berichtet (Ges. W. 7, 137, 1952). 

Ausgangspunkt unserer Behandlungsversuche war eine Beobachtung 
Bürgers, der einen Patienten mit einem blutenden ulcus ventriculi bei 
einer gleichzeitig bestehenden chronisch-myeloischen Leukämie mit ins· 
gesamt 29 Bluttransfusionen zu je 400 ccm behandelte. Es kam datiei 
nicht nur zu einem Anstieg des Hämoglobingehaltes, sondern auch zu 
einem deutlicnen Abfall der Leukocyten. Das Diff. Blutbild konnte dai,ei 
nicht normalisiert werden, wenn es auch zu einem geringen Abfall der 
Myeloblasten, Promyelocyten und Myelocyten kam. Neben einer Ver· 
kleinerung des bestehenden Milztumors wurde auch ein Abfallen des 
Grundumsatzwertes von + 41% auf - 7% beobachtet. Die folgende 
Abb. 1 zeigt die o. a. Beobachtungen. 

In der folgenden Zusammenstellung sind unsere bisherigen Ergeb
nisse mit der Bluttransfusionsbehandlung, bei der wir wöchentlich drei 
bis vier Bluttransfusionen zu je 400 ccm Blut geben, unseren Urethan
erfolgen gegenübergestellt. 

Behandlungsart Urethan ! gehäufte Transf~s. 
Art der Leukämie myel. llymphat.l myel. llymphat. 

Zahl der Fälle 6 7 8 9 
a) Leukocyten: 

normalisiert 3 4 4 5 
=54% =53% 

gering abgefallen 2 1 
unbeeinflußt . 1 2 2 4 
angestiegen 2 

b) Hämoglobin: 
angestiegen 3 3 7 9 
unbeeinflußt . 3 4 1 

Kongreß f. innere Medizin, LVIII. 50 
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Die Ahh. 2 zeigt noch eine Einzelbeobachtung bei einer chronisch
myeloischen Leukämie, bei der es ehenfalls unter Bluttransfusionen zu 
einem Anstieg des Hhg., zu einem Abfall der Leukocyten und zu einem 
Kleinerwerden des Milztumors kam. Das Diff. Blutbild wurde erst durch 
Urethan der Norm näher gebracht. 

Bei einem Vergleich der Urethanbehandlung mit der Therapie mit 
gehäuften Bluttransfusionen konnten wir immer wieder beobachten, daß 
auch bei unheeinflußt gebliebenen Leukocytenzahlen und Diff. Blutbild 
das Allgemeinbefinden der Patienten unter den Transfusionen sich auf
fallend besserte. Die Patienten, die heide Behandlungsarten kennen
gelernt hatten, baten immer wieder um die Transfusionshehandlung. 

10. zo. 
April 

C'IIIYll1. myeloische teukiimie 
- Prom. ttye!oc. D Segm 
~kgendi. Siob. I'Bqmpl!o.,tfonoc. 

Abb. I. 

Danehen konnten wir noch feststellen, daß es gelang, die Rezidiv
intervalle zu verlängern, wenn wir bei Blutbildkontrolle einem Ahsinken 
des Hämoglobins durch Einzeltransfusionen entgegentraten. 

Und das erscheint uns als wesentlichster Punkt bei dieser Beham'
lung: Eine Beobachtung des Hämoglobinspiegels und seine therapeu
tische Beeinflussung durch Transfusionen hat sich als zweckmäßiger er
wiesen als alle Versuche, die Leukocytenzahlen möglichst niedrig zu 
halten. 

Wir möchten auch dafür eintreten, daß eine Behandlung mit Rö
Bestrahlung oder cytostatischen Mitteln erst dann durchgeführt wird, 
wenn durch gehäufte Bluttransfusionen ein möglichst hoher Hämo
globinspiegel erreicht worden ist. 
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Wir begründen diese Forderung 1. mit der Tatsache, daß die o. a. 
Behandlungsarten dann besser und für den Patienten angenehmer zum 
gewünschten Erfolg führen und 2. die erzielten therapeutischen Erfolge 
länger erhalten bleiben als ohne vorangegangene Transfusionsbehand
lung. 

Es soll an dieser Stelle von einer Patientin berichtet werden, bei der 
wir bei einer chronisch-myeloischen Leukämie nach einer ausgiebigen 
Transfusionsbehandlung mit einer Milzbestrahlung von 400 r ein Inter
vall von nunmehr 12 Monaten erzielt haben. Lediglich eine Basophilie 
von4bis 6% und eine eben tastbare Milz sind noch Hinweis auf die Leuk
ämie, die sich anfangs durch einen Milztumor bis in das kleine Becken 
und eine Leukocytenzahl 
von 350000 Zellen mani-
festierte. Den Wirkungs- lfvlroc. Hbg. 
mechanismusder Trans- 50/JO() ti)(J.---_._~.__._,.___.4--__.Y~'--"'-r-'-~ 

fusionsbehandlungerklä- % 
ren wir mit dem Vorhan- voooo l-::..:-.+-- +--+--l--+- --1 
densein eines antileukä
mischen Faktors im Plas
ma gesunder Menschen, 
der eine Ausschüttung 
von unreifen Zellen aus 
den Blutbildungsstätten 
verhindert, ohne dabei 
die leukämische Entglei
sung beseitigen zu kön
nen. Es kann dabei noch 
nicht gesagt werden, ob 
dieser Faktor lytisch auf 
die leukämischen Zellen 
einwirkt. 

Ich möchte an dieser 
Stelle auf die Mitteilung 
von Brazmsteiner hin
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10000 

0 

- Prom.l1yeloc. 
~Jugend. Slob. 

Abb. 2. 
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weisen, die den Wirkungsmechanismus von Austauschtransfusionen bei 
akuten Leukämien durch die Zufuhr bzw. Mobilisation von ACTH oder 
Cortison zu erklären versucht. 

Hauptzweck meiner Mitteilung soll es sein, zu einer Nachprüfung 
unserer bisher ermutigenden Behandlungserfolge aufzufordern. 

so• 
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CLIII. 

Zur Behandlung der Agranulocytose mit Folsäure. 

Von 

Kurt Steuer. (Delmenhorst). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Seit ihrer Einführung in die Therapie hat sich die Folsäure bisher be
sonders bei der Behandlung megaloblastischer Anämien bewährt. Aber 
auch über ihre Verwendung bei Granulocytopenien liegt bereits eine 
Reihe von Arbeiten vor, von der sich einige hinsichtlich des therapeu
tischen Erfolges sehr positiv äußern. So haben Black und Stanbury bei 
zwei Beobachtungen schwerer Agranulocytose innerhalb von 24 Stunden 
nach Beginn der Folinsäurebehandlung bereits Abfall des Fiebers und 
Besserung des Blutbildes festgestellt. Die Anfangsdosis betrug 100 mg, 
später wurden täglich 20 mg verabfolgt. Im Knochenmark, das zuvor 
vorwiegend Promyelocyten enthielt, traten mit der klinischen Besserung 
wieder reifere myeloische Zellen auf. 

Willenbücher konnte bei Folinsäurebehandlung unter Penicillinschutz 
ebenfalls einen eindeutigen Behandlungserfolg erzielen. Die Anfangs
dosis betrug 80 mg, später wurden 40 und schließlich 20 mg p. d. gegeben. 

Cordaro beobachtete bei einem Ienkopenischen Krankheitsbild in we
nigen Tagen unter Folinsäurebehandlung eine völlige klinische Heilung 
und Normalisierung des Blutbildes. Zwei Wochen danach erfolgte in diesem 
Fall allerdings ein Rückfall mit den klinischen Zeichen der Leukämie. 

Auch Levy sah bei einer Agranulocytose nach Sulfapyridin eine kli
nische Heilung unter Behandlung mit Folsäure und zusätzlichem Peni
cillinschutz. 

_\ndere Autoren beurteilen die Wirksamkeit der Folsäure bei Leuko
penien nicht so positiv (Robertson, Dittrich und Schmid, Fleischhacker). 
Waelsch behandelte zwei Agranulocytosen mit Folinsäure, ist aber der 
Ansicht, daß die danach eingetretene Besserung einer spontanen Remis
sion zu verdanken ist. 

Die lange Jahre geübte Behandlung mit Nukleotid-Präparaten hat 
wenig befriedigt. In schweren Fällen war meist kein Einfluß auf den 
Krankheitsablauf zu verzeichnen. Die Penicillinbehandlung ist als Schutz 
gegen Infektionen bei Leukopenien sehr wertvoll und nicht zu ent
behren, vermag aber die Blutbildveränderungen selbst nicht zu beein
flussen. Auch Transfusionen vermögen in schweren Fällen keine ent
scheidende Besserung des Krankheitsbildes herbeizuführen. In neuerer 
Zeit hat Weicker vorgeschlagen, die Agranulocytose mit Pyrifer zu be
handeln. Er hat danach gute Resultate erzielt, die er auf einen unspezi
fischen Infekt des Pyrogens auf das Zwischenhirn zurückführt. Nach der 
Fieberbehandlung schlägt Weicker große Dosen Campolon vor. 
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Ein Vorschlag von Fleischhacker, chronische Granulocytopenien mit 
kleinen Mengen von N-Lost zu behandeln (3 bis 4 Tage lang p. d.l mg), 
bedarf der kritischen Nachprüfung in geeigneten Fällen. 

In den letzten zwei Jahren haben wir fünf Agranulocytosen mit Fol
säure behandelt und hierbei auch in zwei besonders schweren, durch Re
zidive komplizierten Fällen klinische Heilung erzielt. 

Beobachtung 1: J. M., 65 Jahre männl. 
Wegen Rheumabeschwerden seit mehreren Wochen Behandlung mit lrgapyrin

injektionen. Am 14. 10. 51 Auftreten von hohem Fieber. Durch den Hausarzt Behand
lung mit Penicillin (400000 E p. d.) und Supronal. Keine Besserung. Einweisungs
cl i a g n o s e: Typhusverdacht. 

Klinischer Befund am 21. 10. 51: Schwere Prostration, starke Dyspnoe. Tempe
raturen 38,2°. Borkig-trockene Zunge. Auf beiden Tonsillen kleinflächige Nekrosen. Über 
dem rechten Unterfeld massive 
Schallverkürzung mit Bronchi
alatmen. Puls weich, Herztöne 
leise;RR 110/80mm Hg. Blut-
status: Hb. 79%, Ery. 3,98 
Mill., Leuko. 1600. Differential-
bild: Lympho. 99%, Plasmazel
len 1% , BSG 90/110 mm n. W. 

Therapie : Folsäure, Peni
cillin, Bluttransfusion. Sternal
punktion: Leeres Mark, Zellen 
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Abb. 1. Erster Schub von Agranulocytose. Klinische Heilung 
nach 540 mg Folsäure. 

der Leukocyten am 29. 11. 51 2800. - Erneute Folsäurebehandlung mit insgesamt 
630 mg führt zu einer Normalisierung des Blutbildes, die von Bestand bleibt. 

Beobachtung 2: H. Scb., 55 Jahre, weibl. 
Seit Frühjahr 1950 thyreotoxische Erscheinungen (Herzklopfen, Arrhythmie, Extra

systolen, Grundumsatz + SO%). Keine Behandlung mit thyreostatischen Mitteln. 
Am 8. 7. 51 plötzlich mit starken Halsschmerzen erkrankt. Temperatur 39,5°. 

Ausbreitung eines flächenhaften Belages im Hals. Ein Weisungsdiagnose: Diphtherie. 
Klinischer Befund am 9. 7. 51: Im Rachen beiderseits flächenhafte Beläge 

(schmierig) auf beiden Tonsillen. Süßlicher Foetor. Faustgroße Struma. Lungen o.B. 
Temperatur 39,3°. Diphtherieabstrich negativ, ebenso die Kultur. 

Blutstatus: Hh. 100%, Ery. 4,9 Mill., Leuko. 3000, Differentialbild: Stab. I%, 
Segm. 3%, Lympho. 92%, Mono. 1%, Plasmazellen 3%. Am 12. 7. 51 Leukocytenzahl 
1000, Segm. 1%, Lympho. 96% . Mono. 3%. 
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Sternalpunktat: Leeres Mark mit vorwiegend Promyelocyten. Unter Folsäurebe
handlung mit insgesamt 540 mg in 12 Tagen klinische Heilung und Normalisierung des 
Blutbildes. Am 18. 7. 51 im Sternalpunktat bereits 14% Mydocyten, 16% Myelo
blasten, 2% Stabk., 4% Promyelocyten (Abb. 1). 

Entlassung geheilt am 15. 8. 51. 
Wiederaufnahme am 22. 3. 52. 4 Tage vorher erneut mit hohem Fieber und Hals

schmerzen erkrankt. Medikamentös in der Zeit vorher gelegentlich Analgetica (Melabon). 
Der Hausarzt verordnete nach Einsetzen des Fiebers Aristamidtabletten. 

Befund: Ulcerierender Belag auf der rechten Tonsille. 
Blutbild: Hb. 89%, Ery. 4,48 Mill., Leuko. 4800. Differentialbild: Lympho. 95%, 

Mono. 3%, Plasmazellen 2%. 
Beh.andlung: Bluttransfusionen. Folsäure (tägl. Anfangsdosis 90 mg, später redu

?.iert auf 45 bzw. 15 mg). Rasche Abheilung der Angina, Entfieberung. Schnelle Er
holung (Abb. 2). 

Entlassung am 19. 4. 52. 
Die beiden Beobachtungen zeigen, übereinstimmend mit drei weite

ren, klinisch leichter verlaufeneu Granulocytopenien, eine überzeugende 
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Agranulocytose·Rezidiv nach 8 Monaten. Heilung nach 
625 mg Folsäure. 

Wirksamkeit der Fol
säure. Gerade die Tat
sache, daß die Folsäure
behandlung zwei zum Re
zidiv neigende Agranulo
cytosen prompt zu bes
sern vermochte, macht 
spontane Remissionen 
sehr unwahrscheinlich. 

Der Mechanismus der 
Folsäurewirkung ist noch 
nicht geklärt. Kimbel hat 
bei leichteren Leukope
nien mit Leukocytenzah
len unter 4000 durch i. v . 
Verabreichung von 5 bis 
10 mg p. d. in 4 Tagen 

hintereinander eine 
schnelle Vermehrung der 
Linkselemente herbei
führen können, die sich 
dann auf die segment
kernigen neutrophilen 

Granulocyten fortsetzte. Schon kleine Mengen von Folsäure üben einen 
starken Reiz auf die myeloischen Anteile des weißen Blutbildes aus. Da 
die Agranulocytose eine durch Anaphylaxie bewirkte Schädigung des 
Knochenmarks darstellt, könnte man nach den Versuchen von Traina 
den Folsäureeffekt als eine Schutzwirkung gegen die Blockierung des 
Knochenmarks erklären. 

Nach der klinischen Wirksamkeit können wir in der Folsäure jeden
falls einen Wirkstoff erblicken, dessen konsequente Anwendung in aus
reichenden Dosen die Prognose dieses siets ernsten Krankheitsbildes zu 
bessern vermag. In leichteren Fällen dürften Tagesdosen um 30 mg als 
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ausreichend anzusehen sein, während bei schweren Erkrankungen Tages
dosen um 100mgangezeigt erscheinen. 

Bei anfänglich ausbleibender Wirkung auf die Granulopoese wären 
auch größere Mengen von etwa 200 bis 300 mg täglich zu versuchen, zu
mal Schädigungen durch Folinsäure nicht zu erwarten sind. 

Gaben von Penicillin in Dosen von 400 000 E p. d. sind neben der Fol
säure stets so lange erforderlich, bis mit einem kräftige~. Anstieg der gra
nulierten Zellen im Mark und in der Peripherie die Uberwindung der 
kritischen Situation deutlich wird. 

Zusammenfassung: 
In fünf Fällen von Agranulocytose, die zum Teil rezidivierend ver

liefen, konnte mit Folsäure eine völlige klinische Heilung erzielt werden. 
Wenn auch nicht jede Agranulocytose auf Folsäure ansprechen wird, 
sollte nach unseren Erfahrungen diese Therapie regelmäßig versucht 
werden. 
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Aussprache. 
Herr Undritz (Basel): 

Zu den Bedenken, die von verschiedenen V ortragenden gegen eine wahllose oder zu 
hoch dosierte und zu lange durchgeführte intravenöse Therapie mit dreiwertigem Eisen 
geäußert wurden, sei eine bisher unveröffentlichte Beobachtung von Herrn Prof. Rothlin 
und mir erwähnt. Um die experimentelle Milchgrießanämie der Ratten zu beheben, 
genügen 67,5 p.g Fe/100 g Tier/Tag. Diese Dosis wird bei geeigneten Präparaten nicht 
nur in dreiwertiger, sondern auch in zweiwertiger Form vertragen, wenn man die Tiere 
mit ansteigenden Dosen gewöhnt. Bei Ratten, welche zum Teil zweiwertiges, zum ande
ren Teil dreiwertiges Eisen in dieser Dosis intravenös erhalten, steigt das Hämoglobin 
ungefähr gleichmäßig bis zur Norm an, beim dreiwertigen Eisen etwas langsamer. Die in 
der Leber gefundenen Eisenmengen sind die gleichen. Hingegen ist histochemisch mit 
der Tumbullblau-Reaktion ein deutlicher Unterschied vorhanden. Bei den mit zwei
wertigem Eisen behandelten Tieren ist ebensoviel Eisen in den Monocyten (Kupfferschen 
Sternzellen) eingelagert, wie bei den Normalkostkontrollen; bei den mit dreiw~tig~m 
Eisen behandelten Tieren ist der Eisengehalt bedeutend höher, geht nach Absetzen der 
Therapie allerdings etwas zurück. Obwohl für das Manifestwerden einer Hämochroma
tose höchstwahrscheinlich noch ein anderes Moment erforderlich ist, wahrscheinlich 
Infekte bzw. Allergien, so weist diese Beobachtung doch auch darauf hin, daß die Ver
wertung des intravenös zugeführten dreiwertigen Eisens selbst in therapeutischen Dosen 
aus dem Rahmen des Physiologischen heraustritt. Leider ist es nicht möglich, dem 
Menschen intravenös zweiwertiges Eisen, das an sich offenbar besser assimiliert wird, 
in dieser Dosis, welche das Eisendefizit in nutzbringender Frist decken kann, zu ver
abfolgen. Hingegen genügt das intravenös injizierte zweiwertige Eisen in manchen Fällen, 
um die atrophische Schleimhaut des Verdauungskanals zu sanieren, wodurch das Nah
rungseisen wieder resorbiert und die Anämie behoben wird. Auf diesen "paradoxen" 
Effekt des Hämoglobinanstiegs über die Menge des zugeführten Eisens hinaus hat 
schon Heilmeyer hingewiesen. 
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Herr Henning (Würzburg): 
Kann der Vortragende auf Grund seiner. Untersuchungen etwas aussagen über die 

Pathogep.ese des Broncediahetes mit seinen ge'w~ltigen Ablagenwgen von Hämosiderin 
und Hämofuscin? Hier scheint doch ein primärer Eiweißmangel keine Rolle zu spielen. 

Herr Pribilla (Köln): 
Ich möchte zu dem Vortrag von Herrn Schwietzer eine kurze Bemerkung machen. 

In bezug auf die Unlöslichkeit gewisser Hämosiderinfraktionen sind wir - wie ich 
schon gestern sagte - völlig einer Meinung. 

Nicht genügend geklärt scheint mir aber die Frage nach dem Schicksal einer 
chronischen Eisenspeicherung zu sein. Es ist immer wieder vergeblich versucht worden, 
über eine artefizielle Hämosiderose eine Hämochromatose zu erzeugen. Auch wir 
konnten trotz excessiver Hämosiderinanhäufung in den Organen von Kaninchen, die 
Eisen i. v. erhalten hatten, niemals eine Fibrose, die doch wesentlich zum Bilde der 
Hämochromatose gehört, in Leber nnd Pankreas nachweisen, obschon das Hämosiderin 
in diesen Fällen auch extrazellulär lag und Eisen in einer nach der Schwietzerschen Auf
fassung "ungeschützten" Form enthielt. Die Begriffe Hämosiderose und Hämochroma
tose müssen unseres Erachtens scharf getrennt werden. Es sei auch daran erinnert, daß 
der Organismus bei der Argyrose größere Mengen eines anderen Metalles speichern 
kann, ohne daß es zu irgendwelchen Störungen kommt. 

Noch ein Wort zu den Fütterungsversuchen. In den erwähnten Versuchen von 
Hegstedt, Finch und Kinney war die Nahrung der Tiere nicht nur eiweiß-, sondern auch 
mineralarm. Die übermäßige Eisenaufnahme der Tiere hörte auf, wenn der Nahrung 
Phosphor zugesetzt wurde. Bei Fütterungsversuchen müssen daher neben dem Eiweiß 
auch die vorhandenen oder fehlenden Mineralien mitberücksichtigt werden. 

Herr Ruppert (Würzburg): 
Als kurze Ergänzung zu den Ausführungen von Herrn Dr. Schwietzer sei der Hin

weis gestattet, daß es nicht nur ein quantitativer Eiweißfaktor in der Versuchsnahrung 
ist, de.r zur Hämosiderinbildung in der Leber führt, sondern daß man dies auch dann 
sieht, wenn man bei gleichem Eiweißanteil in der Nahrung die Proteinqualität ändert. 
indem man z. B. die gleiche Menge Trockenhefe Torula utilis füttert. Es scheint also so 
zu sein, daß bei Mangel an bestimmten exogenen Aminosäuren die Eisenmizelle sich 
nicht mit dem Eiweißmantel des Ferritins umgibt und dann als Hämosiderin abgelagert 
wird. 

Herr Gross (Marburg): 
In normalen Knochenmarkskulturen beobachtet man besonders bei den Eosino

philen gehäuft Abbauformen, die mit einer Zusammensinterung der eosinophilen 
Granulation und mit einer zunehmenden Basophilie des Cytoplasmas zu beginnen 
scheinen. In vivo haben wir derartige Formen bisher nicht beobachten können, und ich 
möchte Herrn Laves fragen, inwieweit er solche Formen in vivo beobachtet hat. 

Herr Schilling (Rostock): 
Die von Laves gezeigte Cortisonkurve ist ein Sonderfall der "Biologischen 

Leukocytenkurve", die ja stets die Grundlage derartiger Leukocytenreaktionen bildet. 
Es ist aber interessant, daß jetzt einmal die "degenerative" Form experimentell erzielt 
wurde, während im allgemeinen die "regenerative" Form beobachtet wird. Anläßtich 
des Studiums dieser "degenerativen Kurvenschiebung" sind ja seinerzeit die Abbau
formen der Leukocyten mit Hämolyse, Zerreißung der Segmente, Vakuolisierung a. u. 
von mir beschrieben worden, wie sie ebenso gleichzeitig Laqueur u. a. an Speichelkör
perehen geschildert haben (u. a. Fol. haematol. Bd. VI, 1908, S. 327 u. 429). 

Herr Franke (Gießen): 
Nach Einwirkung cytotoxischer Seren treten Anpassungsreaktionen auf mit 

Lymphocytensturz und Eosinopenie und kurzfristigen Lipoidverschiebungen in der 
NNR. Auf die früher vorgetragenen Blutbildreaktionen wird aufmerksam gemacht 
(I. Hämatologenkongreß in Pyrmont). 
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Herr Schwietzer (Hamburg) (Schlußwort): 
Über die Ursachen der Eisenahlagerung beim Bronzediabetes können keine An

gaben gemacht werden: Es braucht nicht immer Eiweißmangel das allt;in auslösende 
Moment zu sein, sondern auch Noxen, die die Synthese des spezifischen Proteins, eben 
des Apofcrritins, schädigen. So wurden Hchr.-Fälle beschrieben, bei denen Blei, aber 
auch Kupfer als auslösendes Moment außer Zweifel stehen. Das Metall hemmt entweder 
die Apoferritinsynthese oder blockiert die SR-Gruppen des Proteins, die zweifelsohne in 
Wechselbeziehungen zu den 0 H- Gruppen der Eisenmizelle stehen. Mangel an Mineralien. 
besonders an Phosphaten, soll nach Angaben amerikanischer Autoren ebenfalls die 
Eisenresorption fördern. Wir messen dem Mineralmangel nur sekundäre Bedeutung bei, 
denn einmal wurden die entsprechenden Fütterungsversuche der amerikanischen 
Autoren, die die Bedeutung des Mineralmangels demonstrieren sollten, mit dem eiweiß
armen und -minderwertigen Maisschrot angestellt, zeigen also gerade die Bedeutung des 
Eiwcißmangels, und zum anderen ist bekannt, daß Eiweißmangel stets mit einer De
mineralisation des Organismus, besonders an Calcium und Phosphaten, verbunden ist. 

Nach reichlicher Eisenfütterung bei normaler Kost kommt es zweifellos primär zu 
einer Hämosidcrose. Werden die Versuchstiere dann unter Eiweißmangel gesetzt, so 
kommt es zur Ausbildung der Pigmentcirrhose. Daß nicht allein die Quantität, sondern 
auch die Qualität der Eiweißkörper wesentlich ist, steht außer Zweifel. 

CLIV. 

Aus der Medizinischen Abteilung der Städt. Krankenanstalten Koblenz-Kemperhof 
(Chefarzt: Dr. med. habil. Helmut Neumann). 

Versuche zur experimentellen Auslösung eosinophiler 
Metaplasien. 

Von 

Helmut Neumann und Edgar Hommer. 

Nach bereits veröffentlichten Ergebnissen der Untersuchungen Ge
webseosinophiler im Exsudat von Cantharidenblasen wie in Lymphdrü
senpunktaten befaßten wir uns mit der Aufgabe, Reaktionen des retikulo
endothelialen Gewebes durch Seruminjektionen in das Gewebe selbst zu 
verfolgen und dabei die Abhängigkeit der eosinophilen Reaktion unter 
dieser Situation zu beurteilen. Die Untersuchungen wurden so durch
geführt, daß 6 ccm Diphtherie-Pferdeserum mit einem Gehalt von 
3000 AE lokal in Lymphdrüsenpakete verschiedener Pathogenese injiziert 
wurden. Vor der Serumanwendung war durch häufige Lymphdrusen
punktionen unter gleichzeitiger Berücksichtigung des übrigen klinischen 
Bildes die Diagnose der zugrunde liegenden Lymphdrüsenerkrankung ge
sichert und eine Stabilität des morphologischen Gewebsbildes Voraus
setzung. Nach der Injektion, die in einem Teil der Fälle einmalig, in 
anderen fortlaufend über mehrere Tage erfolgte, wurden weitere cytolo
gische Analysen durchgeführt, Blut und Sternalmark wurden laufend 
kontrolliert, lokale Gewebsreaktionen in der Form des Arthus-Phäno
mens wurden vermieden bzw. schieden bei der Beurteilung aus. Das ge
wonnene Gewebsmaterial wurde in Ausstrichpräparaten nach Giemsa wie 
nativ durch das Phasenkontrastverfahren untersucht. 
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Die Untersuchungen erfolgten im Lymphdrüsengewebe der Lympho
granulomatose, der Lymphadenose, bei kleinzelligen und großzelligen 
Lymphosarkomen, Retothelsarkom und M. Besnier-Boeck. Bei der Aus
wertung der Ergehnisse zeigte sich ein gleichsinniges Verhalten sämt
licher erstgenannten bösartigen Prozesee in dem Sinne, daß grobe mor
phologische Veränderungen vermißt wurden.Auffallend waren im Gegen
satz dazu Veränderungen heim M. Boeck, die schon drei Tage nach ein
maliger Serumgabe zu erheben waren. 

In häufigen vor der Serumzufuhr durchgeführten cytologischen 
Untersuchungen waren hier für das Bild des M. Boeck charakteristische 
Anhäufungen epitheloider Zellen ohne Vorhandensein eosinophiler Zellen 
nachgewiesen '!orden. Nach der Seruminjektion zeigte sich 2 Tage später 
eine deutliche Anderung der Gewebsstruktur durch das Auftreten zahl
reicher jugendlicher Zelltypen mit großem retikulären Kern und blauer 
Plasmafarhe. Sie entsprachen dem Bild der von Moeschlin beschriebenen 
Monohlasten. Am nachfolgenden dritten Tag fanden sich neben diesen ein
kernigenZellelementen massenhaft eosinophil granulierte Zellen von wech
selndem Aufbau. Neben den vom Blut bekannten doppelsegmentierten 
Brillenformen waren in großer Anzahl unsegmentierte Formen nachweis
bar. Ein Teil derselben entsprach dem Bilde•eosinophiler,Knochenmarks
myelocyten und -metamyelocyten. Bei jüngeren Formen zeigte sich die 
eosinophile Granulation weniger dicht ausgebildet. Sehr jugendliche rund
kernige Zellen ließen neben der eosinophilen Granulation tiefblaue Ein
schlüsse erkennen, wie sie von jugendlichen Knochenmarkseosinophilen 
bekannt sind. Von besonderer Bedeutung waren andere eosinophil Granu
lierte, die von dem vom Knochenmark her bekannten Bild insofern ab
wichen, als sie in ihrer Form reticuloendothelialen Zellen glichen, andere 
vielgelappte Kerne wie die der Monocyten hatten, schließlich auch kleine 
eosinophile Formen in Lymphocytengröße vorhanden waren. Zum Zeit· 
punktdieser Untersuchungen des Lymphdrüsengewebes wurden bei Kon
trollen des Blutbildes wie des Sternalmarkes keine ähnlichen Zellformen 
gefunden, wie auch die Gesamtzahl der Bluteosinophilen sehr gering war. 

Nach den vorliegenden experimentellen Ergebnissen ist die Aus
lösung einer ortsständigen eosinophilen Metaplasie wahrscheinlich. Gegen 
die Entstehung der vorgefundenen Veränderungen durch Emigration aus 
dem Gefäßapparat sprichtdie durch pathologisch-anatomische Kontroll· 
Untersuchungen erhobene Gefäßarmut der zur Untersuchung benutzten 
Gewebe ebenso wie die bei unveränderten Zahlenwerten der Blut- und 
Knochenmarkseosinophilen schon nach kurzer Zeit verursachte massen
hafte Anreicherung der Eosinophilen im U ntersuchungsgehiet. Besonders 
beweiskräftig für die Annahme einer ortsständigen Entwicklung erscheint 
der Nachweis von Zellformen, die vom Blut und Knochenmark her unbe
kannt sind und die genetische Zusammenhänge mit dem reticuloendo
thelialen System vermuten lassen. Wir möchten bei dieser Gelegenheit 
nicht verfehlen, auf Veröffentlichungen der jüngsten Zeit, u. a. von 
Kabelitz, zu verweisen, die gleichfalls eine histiogene Entwicklung eosino· 
philer Zellen unter besonderen Bedingungen betonen. 
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CLV. 

Lungenveränderungen bei retikulärer Monocytenleukämie. 

Von 

Reinhard J, Haschen (Halle). 

Bei zwei kürzlich beobachteten Fällen von retikulärer Monocyten
leukämie ließen sich röntgenologisch und autoptisch ausgedehnte Lun
genveränderungen feststellen. 

Eine pulmonale Beteiligung bei Hämoblastosen und verwandten Er
krankungen ist aus dem Schrifttum von der Lymphogranulomatose 
(Heilmeyer), von (reaktiven?) Retikulosen (Guizetti, Mundt), von der 
chronischen Lymphadenose (Herold und Michel) und von akuten Myelo
hlastenleukosen (Rohr) her bekannt. Es ist dabei auffällig, daß der 
Häufigkeit nach die vom RHS ausgehenden oder mit deutlicher retiku
lärer Beteiligung verlaufenden Erkrankungen an erster Stelle zu stehen 
scheinen, während bei reinen Parenchymleukosen derartige Beobach
tungen seltener mitgeteilt worden sind. Es mag daher sein, daß der Ge
websaufbau und der damit zusammenhängende Ausbreitungsmodus der 
Hämohlastosen eine wesentliche Rolle spielt. 

Unsere erste Be o h achtun g betraf einen 6 jährigen Jungen, der mit 
Temperaturen von 39° C und vergrößerten Kieferwinkeldrüsen rechts 
aufgenommen wurde. In wenigen Tagen vergrößerte sich die anfangs 
nicht palpable Milz bis auf 2 Qfg. unterhalb des Nabels, und es wurden 
auch die Nacken-, Achsel- und Leistendrüsen tastbar. Gleichzeitig 
fanden sich im Blutbild unter 2100 Leukocyten 42% Paramonoblasten 
und 32% Paramonocyten, d. h. 1554 pathologische monocytäre Zellen 
absolut. Die zu dieser Zeit angefertigte I. Lungenaufnahme ergab 
über beide Lungen diffus verteilt, von oben nach unten zunehmend, 
kleinfleckige, weiche V erschattungen, die über den Unterfeldern zu einer 
ziemlich homogenen Verschattung konfluierten. Die II., 4 Tage später 
angefertigte Aufnahme zeigt bereits eine gewisse Auflockerung der 
basalen Partien, während sich die Fleckschatten apikalwärts noch weiter 
ausgehreitet haben. Links medial infraclaviculär ist jetzt eine deutliche 
netzförmige Zeichnung erkennbar. - Dann kam es zu einem Wechsel 
des Bildes von etwa 2monatiger Dauer. Die Temperaturen schwankten 
um 37° C, der Milztumor bildete sich zurück und war schließlich gerade 
noch unter dem Rippenbogen tastbar. Statt dessen traten zunehmende 
generalisierte Drüsenschwellungen in den Vordergrund. Die Monocyten 
verschwanden während dieser Zeit vollständig aus der Peripherie, um 
erst versus finem in kleiner Zahl (bis 200 absol.) wieder aufzutreten. 
Ein 111. während dieser Phase aufgenommener Lungenfilm weist einen 
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deutlichen Rückgang, der diffus-fleckförmigen Zeichnung der Lungen
felder auf, dagegen finden sich jetzt besonders rechts hilär und vom 
oberen Mediastinum ausgehend polycyklisch begrenzte Drüsenpakete. 
Auf einer 14 Tage später angefertigten IV. Aufnahme sind diese noch 
größer geworden, während die Lungenfelder von Fleckschatten völlig 
frei sind. - Physikalisch waren die Lungen während der ganzen Beob
achtungsdauer o. B. Final entwickelte sich ein inspiratorischer Stridor, 
bis das Kind unter einem erneuten Fieberschuh starb. 

Die Autopsie ergab eine monocytär-leukämische generalisierte 
Retikulose u. a. mit knotigen und diffusen Infiltraten von Lungen und 
Pleuren. Histologisch fand sich eine diffuse Durchsetzung der Alveo
lar- und lnterlohärsepten sowie auch der Wandungen vieler Bronchien, 
einiger Arterien und Venen mit reichlich Monocyten neben kernlosen, 
an Größe den letzteren entsprechenden Zellschatten im Lumen, durch 
ein retikulär gebautes Gewebe, dessen monocytäre Zellen auch viele 
Alveolengruppen zusammen mit Alveolardeckzellen nach Art der mono
cytären Pneumonie ausfüllen, stellenweise unter Zerstörung des Alveo
largerüstes mit Entstehung einer knotigen Struktur der Zellwucherung. 
In den Alveolen auch einige unförmig gebläht erscheinende Zellen mit 
vakuoligem Protoplasma und Kernhröckeleinschlüssen in diesem. An 
einer Stelle infiltrierendes Wachsturn des Gewebes in interstitielle 
Lymphknötchen. Kapillarwandzellen am Wucherungsprozeß unbeteiligt. 
In verschiedenen Schichten der Wandung kleiner Arterien einzelne 
Monocyten, ganz vereinzelt mehrere in synzytialen kleinen V er bänden. 
Pleura von monocytären Zellelementen durchsetzt (Dr. Grossmann, 
Pathol. Iust. Univ. Halle). 

Fall2 war ein 23jähriger Patient mit Temperaturen um 38° C, 
Hepatosplenomegalie, Mikropolyadenie und 8110 monocytären Zellen 
mit Blut. Lungenbefund physikalisch: hds. vereinzelte mittelhlasige, in 
den seitlichen, abhängigen Partien feinblasige Rg's, röntgenologisch: 
Hilus intensiviert, Lungenzeichnung hds. fleckig getrübt, dabei diffuse 
Schleierung beider Mittel- und Oherfelder. Patient starb wenige Tage 
später an einer Stirnhirnhlutung, der eine komplexe Gerinnungsstörung 
zugrunde lag. Autopsiebefund ähnlich Falll. 

Eine zusammenfassende Betrachtung hätte zunächst auf die 
scheinbare Häufigkeit einer Lungenbeteiligung bei retikulären Mono
cytenleukämien hinzuweisen, da sie in beiden hislang vollständig be
obachteten Fällen nachweisbar war. Dabei ist durch häufige Kontrollen 
dem Wechsel der Erscheinungen Rechnung zu tragen. Von theoretischem 
Interesse ist die Frage, ob diese Veränderungen autochthon im Sinne 
einer Systemkrankheit oder metastatisch entsprechend der Tumor
theorie entstehen. Während der untersuchende Pathologe eher der 
ersteren Auffassung zuneigte, lassen doch der maligne Zellcharakter und 
die klinische Dynamik eine metastatische Ausbreitung plausibel er
scheinen. Entsprechend der hämodynamischen Metastasierungstheorie 
würden dann die Monocyten während eines leukämischen Schuhes z. T. 
in der Lunge abgefangen, dort in das Zwischengewebe emigrieren und 
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sich weiter vermehren, während ein weiterer Anteil das Kapillarfilter 
passiert und homohistotrop in das lymphatische System metastasiert. 
Schließlich ist der fleckförmig-rundliche Charakter der Lungenherde zu 
erwähnen, der dem entspricht, was von Ahsiedlungen unbestritten 
metastasierungsfähiger, maligner Tumoren bekannt ist. Es bedarf 
weiterer Beobachtungen, um diese Fragen eindeutig zu klären. Eine 
praktische Bedeutung scheinen diese Befunde für die Differentialdia
gnose gegenüber der reinen Retikulose mit ihrer vorwiegend netzförmigen 
Lungenzeichnung einerseits und andererseits der monocytoiden Myelose 
zu besitzen, bei der wir hislang keine oder deutlich andersartige Lungen
veränderungen - im Sinne sekundär-entzündlicher monocytärer Pneu
monien - gefunden haben. 

Literatur. 
Guizetti: Virch. Arch. 282, 194 (1931).- Heilmeyer: Handbuchinn. Med. Bd. II.

Herold u. Michel: Dtsch. Arch. klin. Med. 197, 602 (1950).- Mundt: Dtsch. Arch. klin. 
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CL VI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik und Poliklinik Greifswald 
(Direktor: Prof. Dr. Gerhardt Kats eh). 

Die Aminosäurenzusammensetzung des menschlichen 
Globins bei Dys- und Paraproteinämie. 

Von 

Dieter Müting. 

Während über die Aminosäurenzusammensetzung des menschlichen 
Serumeiweißes bereits eine große Anzahl von Veröffentlichungen he
steht, ist über die Bausteinanalyse des menschlichen Globins, des 
Eiweißbestandteiles des Hämoglobins, nur sehr wenig bekannt. Dabei 
wird im allgemeinen nicht berücksichtigt, daß, auf 100 ccm Blut he
rechnet, der Stickstoffgehalt des Globins etwa 4mal so groß ist wie der 
des Serumeiweißes. Bestimmungen einzelner sog. Indikatoraminosäuren 
verdanken wir Schenk, Lang und besonders Balint. Letzterer fand im 
wesentlichen bei Infektionskrankheiten und Anämien verschiedener 
Genese keine Änderung des Gehaltes des Globins an Cystin, Tyrosin, 
Tryptophan, Histidin und Arginin gegenüber der Norm und hielt daher 
das Globin für einen Eiweißkörper mit ziemlich konstantem Amino· 
säurenaufhau. Dagegen sah Lang deutliche Unterschiede zwischen dem 
Aminosäurengehalt des Globins von Perniciosakranken und Gesunden. 

Aufgabe der vorliegenden Arbeit war es, festzustellen, ob und inwie
fern das Globin qualitativ bei ausgesprochen pathologischer Serum
eiweißzusammensetzung - d. h. bei Zuständen, die wir mit Apitz und 
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Wuhrmann als Dys- hzw. Paraproteinämie bezeichnen - verändert ist. 
Zu diesem Zwecke bestimmte ich an der Med. Univ. Klinik Greifswald 
in dem nach Schenk isolierten Globin und im diff. Serumeiweiß mit ver
gleichenden chemischen, papierchromatographischen und papierionto
phoretischen Methoden quantitativ den Gehalt an 19 Aminosäuren. Das 
Patientengut setzte sich aus Kranken mit Plasmocytom, Nephrose, 
Nephritis, Leherparenchymschäden, Dystrophie, Leukämie, Tumoren, 
Polyarthritis und Erkrankungen des Pigmentstoffwechsels zusammen und 
umfaßte insgesamt 60 Fälle. Dieselben Un~~rsuchungen wurden zum Ver
gleich an zehn Gesunden vorgenommen. Uher die Methodik wird in der 
Z. klin. Med. ausführlich berichtet, wo auch das hier aus Zeitgründen nicht 
zu demonstrierende Tabellenmaterial gehracht wird. Die wichtigsten Er
gebnisse möchte ich kurz in folgenden Punkten zusammenfassen: 

1. Mit den oben erwähnten Methoden wurden durchschnittlich 98% 
des Globins bei Dys- und Paraproteinämie wie bei Gesunden analysiert. 
Ein sicherer Anhalt für meßbare Mengen noch unbekannter oder sonst 
blutsfremder Aminosäuren bestand nicht. Neu ist das fast regelmäßige 
Vorkommen von Oxyprolin in Menge.~ VOI} 0,1 bis 1,2%. 

2. Im Gegensatz zu Balint und in Uhereinstimmung mit Lang konnte 
ich bei einigen Krankheiten erhebliche Abweichungen des Aminosäuren
aufbaus des Globins von der Norm feststellen. Es waren dieses jedoch 
alles schwere Störungen de~. Eiweißstoffwechsels wie Plasmocytom, 
Nephrose, Lehercirrhose mit Uhergang in Leheratrophie, chronisch rezi
divierende Polyarthritis u. ä. Normal oder nur geringgradig verändert 
war (Jie Aminosäurenzusammensetzung des Globins bei Hepatitis, mittel
schwerer Dystrophie, kompensierter Lehercirrhose, den meisten Tumo
ren und drei Fällen von Leukämie. 

3. Die Veränderungen des Aminosäurenspektrums des Globins gingen 
im allgemeinen denen des Serumeiweißes parallel, waren jedoch meist 
nicht so ausgesprochen. Sie bestanden bei den oben genannten Krank
heiten in einer wechselnd ausgeprägten Zunahme der aromatischen 
Aminosäuren Tyrosin, Tryptophan und Phenylalanin und einer Ab
nahme des schwefelhaltigen Cystin und Methionin sowie des basischen 
Arginin. Weniger ausgesprochen war eine Verminderung der Oxyamino
säuren Serin und Threonin. Ähnlich waren auch die Abweichungen im 
Globin Nephrosekranker, nur war da das Methionin genau wie im Serum
eiweiß vermehrt (4,0 statt 2,1 %). 

4. Bei Verlaufsuntersuchungen von Plasmocytomen, Lehercirrhose 
und Nephrosen war zuerst der Aminosäurenaufhau des Serumeiweißes 
pathologisch, während das Globin sich bei Fortschreiten des Krankheits
prozesses erst langsam veränderte. Umgekehrt war es bei klinischer 
Besserung, wo das Globin sich qualitativ wesentlich langsamer als das 
Serumeiweiß normalisierte. 

5. Anders liegen die Verhältnisse bei einigen Störungen des Pigment· 
Stoffwechsels wie Hämochromatose, Urticaria pigmentosa, Addison und 
Melanosarkomatose. Hier waren Zunahme der aromatischen und Ab
nahme der schwefelhaltigen Aminosäuren im Globin meist eher und 
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wesentlich ausgesprochener zu beobachten als im Serumeiweiß. Es ist 
möglich, diesen Befund in Richtung einer Pigmentbildung aus dem 
Aminosäurenvorrat des Globins zu deuten, jedoch ist die Zahl der unter
suchten Fälle noch zu gering, um abschließendes zu sagen. In Ergänzung 
zu den Ausführungen von Herrn Schwietzer möchte ich auf Aminosäuren
analysen von sieben Hämochromatosekranken hinweisen, bei denen ich 
diff. Serumeiweiß, Globin und Urin untersuchte. Sie schieden die außer
ordentlich hohe Menge von täglich 3 bis 4 g Methionin (normal 100 bis 
500 mg) und 2000 bis 3000 mg Cystin (normal 200 bis 600 mg) aus. Es 
liegt nahe, diesen starken Verlust an schwefelhaltigen Aminosäuren mit 
dem von Herrn Schwietzer angegebenen Mangel von Sulfhydrylkörpern 
bei Hämochromatose in Verhindung zu bringen. 

6. Es scheinen gewisse Beziehungen zwischen einer pathologischen 
Zusammensetzung des Globins der Erythrocyten und einer Beschleuni
gung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit zu bestehen. Auch 
hier können sichere Aussagen erst durch eine größere Anzahl von 
Analysen gemacht werden. Ich halte es jedoch für wichtig, auf diesen 
Punkt aufmerksam zu machen, um zur Nachprüfung anzuregen, weil wir 
hier vielleicht neue Aspekte für die Erklärung des Mechanismus der 
Blutsenkung erhalten können. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß das Globin bei schwereren 
Störungen des Eiweißstoffwechsels nicht nur quantitative sondern auch 
qualitative Veränderungen erleidet, die zu erfassen zwar immer noch 
recht mühevoll ist, dafür aber für eine Reihe von Fragestellungen sicher 
lohnend sein dürfte. 

CL VII. 

Uber die Wirkung von ACTH-Vorbehandlung und von 
direkten Steroidzusätzen auf in vitro kultiviertes 

Knochenmark. 

Von 

R. Gross (Marhurg und Heidelherg). 

Auf dem vorjährigen lnternistenkongreß wiesen wir darauf hin, daß 
der periphere Eosinophilensturz heim Gesunden nach ACTH nicht mit 
gleichsinnigen Veränderungen im Knochenmark einhergeht. Im Gegen
teil kommt es nach 4 Stunden, d. h. während oder noch vor dem Eosino
philenminimum im Blut, zu einer Zunahme besonders der unreifen Mark
eosinophilen. Inzwischen konnten wir im Institut von Herrn Prof. Lettre 
in Heidelherg die Wirkung der Nebennierensteroide auf das Knochen
mark in der Gewebekultur weiter prüfen. Die hier vorgetragenen Ergeh
nisse wurden in den Wachstumszonen von Deckglaskulturen aus Meer
schweinchenknochenmark gewonnen. Das Knochenmark des Meer
schweinchens erscheint wegen seiner schon vor der Explantation relativ 
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hohen Eosinophilenwerte und wegen seiner morphologischen Ähnlichkeit 
mit dem menschlichen Knochenmark für Untersuchungen dieser Art he
sonders geeignet. 

Die Betrachtung einer Knochenmarkkultur, etwa nach 24 Stunden, 
bei Lupenvergrößerung, zeigt in der Mitte als dunkleren Bezirk das 
Mutterstück, um dieses ringförmig die hellere Wachstumszone. Mehr als 
bei anderen Geweben ist die Größe dieser Wachstumszone nicht nur he
stimmt von der Teilungsrate der Markzellen, sondern besonders auch von 
der aktiven Auswanderung der verschiedenen, z. T. recht beweglichen 
Marke]emente. Eine Bestimmung der Größenzunahme einer Kuhur er
gibt also über die Mitosenzählungen hinaus ein zusätzliches Kriterium 
für die Vitalität des Explantates. Nach einer gemeinsam mit Herrn Mayer 
entwickelten Technik haben wir 24 Stunden alte Kulturen photogra
phiert und planimetrisch die Quotienten Wachstumszone durch Mutter
stück bestimmt. 

Sie sehen in Tabelle 1, daß die Kulturen von Tieren, die 4 Stunden 
vor der Explantation 5 mg ACTH (der Farbwerke Höchst) erhielten, das 
wären, auf einen 70 kg schweren Menschen und den Armour-Standard 
La 1 umgerechnet, 200 bis 300 mg, nach 24 Stunden um durchschnittlich 
1/ 5 größer waren als die Normalkulturen bei einer Zufallswahrscheinlich
keit der Differenz 1 bis 2%. Wenn die Tiere 24 Stunden lang vor der 
Kultivierung ungewöhnlich hohe ACTH-Mengen erhielten, einer Dosie
rung heim Menschen von etwa 5 X 580 mg des Armour-Standards ent
sprechend, so wuchsen sie wie die N ormalkontrollen, ebenso heim direkten 
Zusatz von Cortison zum explantierten Knochenmark. 

Tabelle l. 

Quotient 
Wachstumszone (W) 
Mutterstück (M) nach 24stündiger Kultivierung 

(Deckglaskulturen - Meerschweinchen-Knochenmark) 

Normal-Tiere 

1 mal 5 mg ACTH 
4 Stunden 
vor Kult. 

5mal 10 mg ACTH 
24 Stunden 
vor Kult. 

Normal-Tiere : 
Cortison.-A. zu 
Kulturen 

I für 70 kg I Zahl der i Zahl der I W 
j und Ar.-St. *) Tiere ' Kulturen M 

I I 14 

lmal 
200 bis 

300mg 

5mal 
580mg 

in 24Std. 

I 

9 

3 

8 

84 4,6 ± 0,16 

36 5,5 ± 0,34 

9 4,3 ± 0,6 

19 4,4 ± 0,39 

I Sicherung 

lt tDiff. 2,4 

i f 2'lbP>1% 

Die zur Verwendung kommende ACTH-Charge der Farbwerke Höchst hatte nach 
Angaben der Hersteller 30% der Wirksamkeit des Armour-Standards La 1 und einen 
Tonephingehalt von 0,5 E./10 mg. In Vorversuchen war die volle Wirksamkeit im 
Thorntest an Tieren des gleichen Kollektivs geprüft worden. Die zweite*) Spalte gibt an, 
welchen Dosen des Armour-Standards La 1 bei einem 70 kg schweren M~mchen die den 
Tieren injizierten Mengen entsprechen würden. 
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Tabelle 2. 
Knochenmarkkulturen (Meerschweinchen), unbehandelte Tiere und Tiere nach 5 mg 

ACTH (Injektion 4 Stunden vor der Explantation). 

Kultivier. I 
Zeit 

Zahl d. Tiere f 

Zahl d. Kult. 

R/W 

Erythropoet. 
Reif. Zahl 

Normaltiere 

6 Std. 

12 
60 

24 Std. 

60 

19 ± 1,3 21 ± 1,8 

213 ± 3,6 187 ± 3,1 

Rote Mit. lnd. 2, 7 ± 0,3 1,4 ± 0,2 

Rote Zwillg. 1,2 1,6 

Granulop.: 
Ges. Weiße 91 ± 0,5 90 ± 0,6 

Granu1opoet. 
Reif. Zahl 178 ± 2,3 168 ± 2,6 

Granu1op. 
Mit. 3,4 ± 0,4 2,0 ± 0,4 

Ind. u. Zwill. 0,8 0,3 

Eosinophile 
Gesamt 

Eosinophile 
Myeloc. u. 
Jugend!. 

Lymph.Elem. 

Mono-

11,2 ± o,5 1 9,9 ± o,6 
I 

4,1 ± 0,2 3,2 ± 0,3 

2,5 ± 0,3 3,0 ± 0,2 

Histiocyten 1 5,9 ± 0,4 6,4 ± 0,5 

I 

ACTH-Tiere 

6 Std. 24 St. 

7 
35 35 

I 
Differenz und 

Sicherung 

13,5 ± 1,8 20 ± 1,9 --nach 6h 
2>P>1% 

208 ± 5,1 195 ± 4,0 

4,4 ± 0,5 2,6 ± 0,2 ++nach 6 
u.24h 

1,4 1,9 p < 0,27% 

92 ± 0, 7 90 ± 0,8 

192 ± 3,3 193 ± 3,4 ++nach 
6 und 24h 
P<0,27% 

1,9 ± 0,3 2,3 ± 0,4 --nach 6h, 

0,2 0,5 p 1% 

11,4 ± 0,9 12,9 ± 1,3 

5,5 ± 0,4 5,2 ± 0,5 

2,9 ± 0,3 2,7 ± 0,4 

++nach24h, 
5>P>2% 

++nach 
6u. 24h 
P<0,27% 

4,3 ± 0,4 6,2 ± 0,5 --nach 6h 
P<0,27% 

DieTabelle2 zeigt Ihnen an Hand des BockschenMyelogramms einige 
wichtige Zahlen der cellulären Zusammensetzung und Mitosetätigkeit, 
einerseits von normalen Kulturen unbehandelter Tiere, andererseits von 
Tieren, die wiederum 5 mg ACTH 4 Stunden vor der Kultivierung er
halten haben. Von den ACTH-Kulturen haben wir gemeinsam mit Frau 
v. Kries nach 6 und 24 Stunden je 35, von den Normalkulturen je 60 zu 
300 Zellen ausgezählt. Die Veränderungen und ihre statistische Sicherung 
zeigt die rechte Spalte: es ergab sich zunächst eine relative Einschrän· 
kung der Erythropoese bei gleichzeitiger vermehrter Mitosetätigkeit der 
roten Vorstufen, so daß sich das Areal der Roten nach 24 Stunden wieder 
den Normalkulturen angeglichen hat. Die Granulopoese war umgekehrt 
zunächst relativ vermehrt und linksverschoben, die Mitosetätigkeit dabei 

Kongreß f. innere Medizin. LVIII. 51 
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vorübergehend gehemmt. Nach 6 und 24 Stunden fanden wir eine deut
liche Zunahme der Eosinophilen, zunächst nur der jüngeren Elemente, 
nach 24 Stunden auch der Gesamteosinophilen. 

Im Hinblick auf den bekannten eosinopenischen und lymphopeni
schen Effekt von ACTH- oder Cortison-Injektionen erschien uns der 
direkte Steroidzusatz zu den eosinophilenreichen Knochenmarkkulturen 
besonders wichtig. 

Die TabeHe 3 zeigt die direkte Wirkung einiger biologisch aktiver 
NNR-Steroide auf Kulturen von normalem Meerschweinchenknochen
mark. Geprüft wurden die Substanzen Q und S von Reichstein sowie die 
Comp. A, E und F von Kendall, alle als Acetate, Desoxycorticosteron auch 
als Glucosid. Das Cortison verdanken wir Herrn Dr. Kollmar von der 

Tabelle 3. 
Wirkung direkter Steroidzusätze auf in vitro gezüchtetes Knochenmark 

(Meerschweinchen): 

Kristallzusätze von I ~I I :.:~.t~hro~. I I Gran~~r~:~~~P· . I Eos~:~.+~~~:;:l1 
RJW Zahl Mit. Zw. G.W Zahl Mit. Ges. Jud s 

0 • 

Desoxycorticosteron-
Glucosid Q 0 0 -33 -17 0 0 -46 +16 0 0 +15 
17-Hydroxy-ll-desoxy-
corticosteron-Acetat s 0 0 -27 +60 0 0 -50 +13 +25 0 +20 
ll-Dehydrocortico-
steron-Acetat A 0 0 0 +22 0 0 0 0 -31 -35 +20 
17-Hydroxy-ll-dehy- I drocortico-
steron-Acetat E 0 0 +98 0 0 0 -30 +34 0 +131+28 

" " Kristallsuspens. E 0 0 -26 -29 0 0 -12 +17 0 -13 -38 

" " zusammen. E 0 0 +36 -10 0 0 -20 +25 0 0 0 
17-Hydroxycortico-
steron-Acetat F 0 0 0 +55 0 0 -34 0 -21 0 +28 

Mittel aus je zehn Kulturen nach 6 und nach 24 Stunden, Unterschiede gegenüber 
gleichartigen Kontrollen derselben Ansätze in%- 0 =Unterschied < 10%. Syn = 
Synonyma von Kendall (K) und Reichstein (R). 

Ciba, die übrigen Steroide wurden Herrn Prof. Lettre durch Herrn Prof. 
Reichstein in Basel und Dr. Mossetig in Bethesda zur Verfügung gestellt. 
Zu jedem Explantat wurden 1 bis 2 Steroidkristalle direkt zugesetzt, so 
daß man spätestens nach einigen Stunden eine Sättigung des die Kultur 
bedeckenden Serums im Rahmen der spez. Löslichkeit des betreffenden 
Steroides annehmen konnte. Die Zahlen geben die Differenzen von je
weils 2 X 10 Kulturen mit Kristallzusatz gegenüber 2 X 10 Kontroll
kulturen der gleichen Tiere an. Sie sehen, daß sich das Verhältnis RJW, 
das Verhältnis Granulo.jGesamtweißen, die rote und die granulopoeti
sche Reifungszahl bei keinem Steroidzusatz um mehr als 10% verändert 
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haben. Die erythropoetischen Mitosen nahmen meist ab, außer bei einer 
Versuchsanordnung mit Cortison, noch stärker gingen die granulopoeti· 
schen Mitosen zurück, übrigens am stärksten bei Desoxycorticosteron
Glucosid und bei 17-Hydroxy-Desoxycorticosteron-Acetat. Die Eosino· 
philen - das bitte ich besonders zu beachten - nahmen auch bei 24-
stündiger Inkubation mit Steroiden nicht ab, meist sogar zu, und das 
nicht einmal durch eine Zunahme der unreifen Formen. Ebenso nahmen 
die Lymphocyten meist zu; die Befunde von Yoffey und von Aschkenatzy 
und Mitarbeitern über das verschiedene Verhalten der Lymphocyten des 
Knochenmarks und der lymphatischen Organe unter ACTH werden da
durch bestätigt und ergänzt. 

Fassen wir zusammen: Eine einmalige ACTH-Gabe in physiolo
gischer Dosis 4 Stunden vor der Explantation steigerte das Wachsturn 
des Knochenmarks in der Kultur und führte zu verschiedenen Verände
rungen der Zellzusammensetzung und der Mitosetätigkeit mindestens 
24 Stunden über die Explantation hinaus. Ob dieses Verhalten der Mark
zellen auch nach der Trennung von ihren hormonalen und nervösen 
Steuerungseinrichtungen von dem vor der Explantation einmal gege
benen bormalen Reiz her weiter bestimmt wird oder ob die unter 
ACTH ausgeschütteten Corticoide bei der 4 Stunden später erfolgenden 
Explantation noch über weitere Stunden hinweg wirksam sind, bedarf 
weiterer Untersuchungen. Direkte Cortisonzusätze ändern die Wachs
tumsgrößeder Kulturen im 24-Stunden-Test jedenfalls nicht. 

Verschiedene biologisch aktive NNR-Steroide haben ferner die 
celluläre Zusammensetzung normalen, in vitro kultivierten Knochen
marks nicht verändert. Es kam lediglich zu einer mehr oder minder star
ken Mitosehemmung, die bei ganz verschiedenen Corticoiden beobachtet 
wurde und vielleicht eine unspezifisch cytotoxische Wirkung darstellt. 
An Fibroblastenkulturen - allerdings mit entsprechend anderer Kulti
vierungstechnik und Versuchsanordnung - haben Lettre und Mitarbei
ter keine direkte Mitosewirksamkeit von Cortison und Doca beobachten 
können. Durch den Zusatz verschiedener Glucocorticoide wurden weder 
die reifen noch die unreifen Eosinophilen zerstört. 

Die Tabelle 4 umfaßt die möglichen Deutungen des Mechanismus des 
Eosinophilensturzes unter Glucocorticoidwirkung: Auf der Seite der Ab
nahme im strömenden Blut stehen ein passagerer Abstrom in besondere 
Kapillargebiete und eine echte Zellzerstörung, auf der Seite einer Drosse
lung des Nachschubs aus dem Knochenmark eine Proliferationshemmung 
und eine Ausreifungs- bzw. Ausschwemmungsstörung. Aus Zeitgründen 
darf ich auf eine Diskussion von drei Möglichkeiten verzichten und von 
der Hypothese einer echten Zerstörung der Eosinophilen ausgehen: Be
steht eine solche, so kann es sich nach unseren Kulturversuchen nicht 
um eine direkte Corticoidwirkung, und, da wir mit Serumzusätzen kulti
vierten, auch nicht um die Aktivierung eines Serumcoenzyms mit einer 
direkten ubiquitären Zellzerstörung handeln. Diese muß vielmehr in be
stimmten Organen lokalisiert sein oder durch sekundäre Wirkstoffe 
dieser Organe vermittelt werden. 
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Tabelle 4. 

Möglichkeiten für den Mechanismus der Eosinopenie 

durch Glucocorticoide. 

"Bilanzstörung" durch 
~ 

Abnahme der Eos. im strö
menden Blut 

~ 

l 1 
Abstrom aus dem 

zirkulier. Blut 
"Passagere 
Stapelung" 

Zellzerstörung 

(Cytolyse) 

1 
direkt durch 

Corticoide 

("ubiquitäre 
Cytolyse") 

l 

.). 
Drosselung des Nachschubs 

aus dem Knochenmark 

Störung der 
Proliferation 
z. B. Mitose-

hemmung 

l 
indirekt durch 

Aktivierung von 
Coenzymen 

~ 

1 
Störung der Aus
reifung und Aus

schwemmung 

im Serum 
("ubiquitäre 
Cytolyse") 

r Abgabe sekund. Wirkstoffe 
····•·· <-- in Organen 
---+ ("lokalisierte 

Cytolyse") 

--- -·--. -~---- -------.-------.---.-- -----· ----· 

~ 
durch nicht strukturgebun

dene Enzymsysteme 

Literatur. 

I 
I 
~ 

durch strukturgebundene 
Enzymsysteme 

("zelluläre Leistung") 

Achkenatzy, A., A. Bussard, D. Corvazier und P. Graba: Rev. Hemat. 5, 107 (1950). 
- Lettre, H., Ch. Landschiitz und I. Nobel: Klin. Wschr. 29, 555 (1951).- Yoffey, ]. 
M., L. K. Metcalf, G. Herdan und V. Nairn: Brit. Med. J, 1951, 660. - Meier, R., 
F. Grass, P. Desaulles und B. Schär: Bull. Schweiz. Akad. Med. Wiss. 8, 34 (1925). 
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CL VIII. 

Über die Einwirkung von Mitosegiften auf menschliches 
Knochenmark in vitro. 

Von 

Irene Boll (Berlin). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Als Mitosegifte bezeichnen wir Stoffe, die bei Einwirkung auf die 
Zelle den normalen Teilungsablauf stören, in Abhän11:igkeit von der Art 
des zugesetzten G'ftes, von den Eigenschaften der Zelle und dem um
gebenden Milieu. Wir haben nun bei unseren Untersuchungen an mensch
lichem Knochenmark in vitro immer wieder die überraschende Beobach
tung machen können, daß die Mitosegifte Colchicin und Xanthopterin, 
obwohl sie sonst in ganz gleicher Weise auf das Knochenmark wirken, 
die Mitosen der erythro- und granulopoetischen Zellreihe ungleich stark 
beeinflussen. Beide G:fte machen sonst eine Vermehrung der M.tosen bis 
auf das Zwanzigfache gegenüber den Kontrollkulturen, die bei einer un· 
geheuren Vermehrung der f ühen Metaphasen und einem Fehlen Fämt· 
licher späten Mitosephasen offensichtlichen bei beiden Stoffen auf eine 
Verhinderung der Spindelbildung zurückzuführen ist. 

Wir haben nun immer wieder an den ve.rRchiedensten pathologisch 
veränderten Sternalpunktaten beobachtet, daß Colchicin die Mitosen der 
Erythroblasten stark vermehrt und die der G~anuloblasten nur wenig 
vermehrt und im G3gensatz dazu Xanthopterin die M.itosen der Granulo
blasten stark und die der Erythroblasten nur wenig vermehrt. Es handelt 
sich hierbei also um eine spezifische E: genschaft der beiden Zellreihen, 
die durch die beiden Spindelgifte Colchicin und Xanthopterin verschie
den stark beeinfllißt werden. Ob sich allerdings die beiden Zellreiht>n so 
in ihren chemischen E:genschaften der Soindel unterscheiden, daß die 
Spindelbildung verschieden stark beeinflt.ßt wird, oder ob die G:fte noch 
an anderen Stellen des T cilungsgeschehens störend eingreifen, können 
wir nicht entscheiden. Es wäre auch denkbar, daß das Intervall vom Be
ginn des Eintritts der Zelle in die frühe Metaphase bis zum Zelltod bei 
beiden Zellreihen ein verschieden langes ist, es sich also um einen ver
schieden schnell eintretenden Zelltod nach Beginn der Mitosehemmung 
und nicht um eine verschieden starke Mitosehemmung handeln würde. 
Wir wagen deswegen noch nicht zu entscheiden, ob die Mitosehemmung 
durch Mitosegifte zur Beurteilung der Proliferationsaktivität patholo
gisch veränderter Sternalpunktate herangezogen werden darf, wie es 
Astaldi bereits für das Colchicin tat, möchten es aber vermuten, wie ich 
Ihnen an einigen Beispielen gleich demonstrieren werde. 
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Die Stärke der Mitosehemmung ist vorwiegend abhängig von der 
Konzentration des zugesetzten Giftes, vom Zeitpunkt des Ausstriches 
der Kultur und von der Mitosehäufung im untersuchten Knochenmark. 
Bei Konstanterhaltung aller übrigen Versuchsbedingungen muß es mög
lich sein, Veränderungen in der Mitosehemmung auf eine veränderte 
Mitosebereitschaft zu beziehen. Wir haben bei unseren Untersuchungen 
Deckglaskulturen von Knochenmarkbröckchen in einem Nährmedium 
von Hühnerplasma, Hühnerembryonalextrakt und Serum des betreffen
den Patienten angelegt und bei 37 Grad 24 Stunden bebrütet. Einem 
Teil der Kulturen wurde Colchicin (0,01 mg-Ofo) bzw. Xanthopterin 

( 4 mg-%) in der optima
len Konzentration zu
gesetzt. Die Mitosehäu
fung wurde bestimmt, 
indem die Mitoseindi
ces, getrennt für die 
rote und weiße Zell
reihe, im nach Pappen
heim gefärbten Kultur
ausstrich ausgezählt 
wurden. 

Zunächstmöchteich 
Ihnen zwei Farbfotos 
von typischen Mitose
hemmungen zeigen: 

1. sehen Sie vier 
typische frühe Meta
phasen in polychroma
tischen Megaloblasten 
durch Colchicin ge
hemmt. 

2. Hier sind zwei 
Ahb . 1. Myelocyten in früher 

Metaphase durch Xan
thopterin gehemmt. Es hat den Anschein, als ob die Zelle bemüht ist, 
die Teilung zu vollenden, indem sie die Chromosomen grüppchenweise 
zur Peripherie verschiebt und sich Zellabschnürungen andeuten. Wir 
haben aber an vielen tausend Mitosen niemals eine echte Teilung des 
Chromosomensatzes beobachten können. 

Zur Veranschaulichung unserer Ergebnisse der Mitosezählungen ha
ben wir eine Art der graphischen Darstellung gewählt, die es erlaubt, in 
einer einzigen Abbildung die Verhältnisse der Mitoseindices zueinander, 
die Höhen der Mitoseindices und die prozentuale Phasenaufteilung der 
Mitosen darzustellen. Wir haben die weißen Mitosen auf die weißen tei
lungsfähigen Zellen in den Kontrollen ausgezählt und gleich eins gesetzt. 
Darauf wurde im Verhältnis der rote Mitoseindex bezogen. Die Mitosen 
sind aufgeschlüsselt nach Phasen, die weißen Bälckchen für die weiße 
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Zellreihe, die schwarzen für die rote Zellreihe, prozentual dargestellt: 
Prophase, frühe Metaphase, späte Metaphase, Anaphase, Telophase und 
Rekonstruktionsphase. Mit Colchicin- und Xanthopterinzusatz wurden 
die Mitoseindices auch wieder auf den weißen Mitoseindex der Kontrollen 
bezogen. Man kann nun direkt die Stärke der Mitosehemmung durch den 
Anstieg der Höhen der Mitoseindices und die Phasenverschiebung zugun
sten der frühen Metaphase ablesen. 

Hier handelt es sich um ein annähernd normales Knochenmark. Sie sehen 
die starke Hemmung der Erythroblasten durch Vergrößerung des Mitose
index bei Colchicinzusatz, während die Granuloblastenmitosen nur wenig 
vermehrt sind. Xan-
thopterin macht dage
geneine starke Vermeh
rung der Granulobla
stenmitosen und gar kei
ne Vermehrung der Ery
throblastenmitosen. 

Daneben habe ich 
Ihnen zwei toxische 
Anämien bei Carcinom 
und chronischer Ne
phritis dargestellt, um 
Ihnen zu zeigen, wie 
sehr sich beide Fälle in 
ihrem Hemmungsbild 
ähneln. 

Aus Zeitmangel kann 
ich Ihnen leider nicht 
alle auf diese Weise un
tersuchten Fälle zeigen, 
es sind über zwanzig. 

Nur noch neben dem 
Normalfall zwei Mitose- Ahh. 2. 

bild er von unreifem Me-
galoblastenmark bei unhehandelter perniziöser Anämie. Dabei ist nun die 
Feststellung zu machen, daß die Megalohlasten im Gegensatz zu den nor
malenErythroblasten vomXanthopterinin der gleichen Weise wie vom Col· 
chicin gehemmt werden, nämlich stärker als die leukopoetischen Vorstufen. 

Hier sind neben dem Normalfall noch zwei chronische myeloische 
Leukämien dargestellt, die zu dem Zeitpunkt der Punktion keine An
ämie hatten. Es fallen die sehr hohen Mitoseindices der Erythroblasten 
nach Colchicinzusatz auf, hierbei handelte sich es vorwiegend um reife 
Erythroblasten. Die weißen Vorstufen verhalten sich bei den chronischen 
Leukämien etwa wie im normalen Knochenmark. 

Bei mehreren akuten Leukämien waren sie stärker gehemmt, wir 
konnten diese aber nicht darstellen, da sie so wenig Erythroblasten 
hatten, daß wir keinen Mitoseindex derselben auszählen konnten. 
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Durch diese wenigen Beispiele wollte ich Ihnen nur zeigen, daß eine 
gewisse Gesetzmäß:gkeit in der Mitosehemmung bei verschiedenen 
Knochenmarkerkrankungen vorzuliegen scheint und es der Ausbau der 
Methode ermöglichen müßte, genauere Aussagen über die Mitosehäufung 
im normalen und pathologisch veränderten Knochenmark zu machen, 
als durch die Zählung desMitoseindeximfrischenKnochenmarkausstrich. 

CLIX. 

Beobachtungen über Stickstofflost-Wirkungen und 
ihre Beeinflußbarkeit. 

Von 

R. Franke (Gießen) 1• 

Die bisher übliche Betrachtung pathologischer Vorgänge der Senfgas
vergiftung setzt lediglich eine Kontaktnahme Mitosegift - Zelle voraus. 
Experimentelle Untersuchungen, auf die an dieser Stelle nicht einge
gangen werden kann, sprechen jedoch dafür, daß dieses einfache Reak
tionsschema den biologischen Verhältnissen nach Manifestation des pri
mären Losteffektes nicht gerecht wird. Neuerdings werden neben den 
direkten Lostwirkungen auch indirekte angenommen, die auf eine funk
tionelle Einflußnahme der NNR zu beziehen sind. Der bekannte Schutz
effekt des Cysteins gegenüber Strahlenschäden veranlaßte uns, die 
Wirkung des Cysteins auch gegenüber Lostwirkungen zu überprüfen. 
Abgesehen von der Möglichkeit einer ganz allgemeinen Toxizitätsminde
rung des Stickstofflost durch Cystein, interessierten vor allem spezielle 
Blutbildverhältnisse und die Stellung der NNR im Rahmen des Cystein
Schutzeffektes. Möglicherweise liegt im Cystein ein Stoff vor, der unter 
anderem auch indirekte Lostwirkungen zu beeinflussen vermag. Folgende 
Versuche wurden angestellt: In Ratten-Versuchsgruppen (I und II) 
wurde Sinalost in wechselnder Dosis 1,0 bis 5,0 mg/kg in die Schwanz
vene injiziert. Anschließend wurden Blutbilder angefertigt und dabei die 
Lymphocyten-, Eosinophilen-, Retikulocyten- und Gesamtleukocyten
zahlen sowie die Zahl der Neutrophilen bestimmt. Die zweite Versuchs
gruppe erhielt dieselbe Lostdosis. In dieser Gruppe wurden aber die NN 
hislochemisch untersucht. Ebenfalls wurden auch die Serumeiweißver
b ältnisse nach Antweiler elektrophoretischbestimm t. Die hislochemischen 
Untersuchungen erstreckten sich l. auf die Feulgensche Plasmalreaktion, 
2. Carbonylgruppennachweisreaktion nach Ashbel und Seligman, schli(ß
lich 3. die T.riphenyltetrazolchloridreaktion neben den üblichen histolo
gischen Untersuchungsmethoden. Außerdem wurde zusätzlich die Milz 
histolo~~:isch untersucht. 

1 Un.er mitarbeit von Herrn Dr. F. Thüle. 
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Die dritte Versuchsgruppe umfaßte Ratten, denen Lostgabe verab
folgt wurde. Die gleichen Untersuchungen, wie unter I und II ange
führt, wurden auch in dieser Versuchsreihe durchgeführt. 

Folgende Ergehnisse konnten festgestellt werden. Bei einer subletalen 
bis letalen Lostdosis von 3,0 bis 4,0 mgjkg kam es zu einer krisenartigen 
Sofortreaktion. Die Lymphocyten- und Eosinophilenwerte stürzten ab, 
während die Neutrophilen und Retikulocyten vorübergehend anstiegen. 
Nach Cystein konnte eine Hemmung dieser Reaktionsweise festgestellt 
werden. Es bestand damit der Eindruck, daß Cystein die Mitosegiftwir
kung im Erscheinungsbild der typischen karyoklastischen Krise, der 
Alarmreaktion, zu beeinflussen vermag. 

Weniger deutlich und sicherlich nicht signifikant wurde dagegen die 
nach Lost auftretende Dysproteinämie mit Anstieg der alpha-2- und der 
heta-Glohuline bei zunehmendem Albuminverlust heeinflußt. Der alpha-
2-Anstieg blieb jedoch in der anfangs festgestellten Höhe aus. Die nach 
3,0 mg/kg Lost zu beobachtende Milzverkleinerung und Involution der 
Keimzentren wurde durch Cystein in variablem Umfang ehenfalls ge
hemmt. Die histochemischen Untersuchungen der NNR ergaben dagegen 
eine sichere Beeinflußharkdt der durch Lost veranlaßten Lipoidverände
rungen, wenn Cystein wiederum 20 Minuten vor Lost intraperitoneal ver
abfolgt wurde. 

Stickstofflost allein veranlaßte bei einer Dosis von 1,0 bis 4,0 mg/kg 
zunächst einen Lipoidverlust, soweit das Pach dem Verhalten der Sudan
anfärhharkeit und dem Amfall der TTC-Reaktion beurteilt werden 
konnte. Kurzfristig anschließend trat jedoch eine zunehmende Verbreite
rung des Plasma1streifens der Rinde sowie eine Zunahme der Ketosteroide 
(Carhonylgruppennachweis) mit einem Maximum innerhalb der ersten 
24 Stunden als Ausdruck einer Aktivitätssteigerung in Erscheinung. 
Nach 72 Stunden war jedoch diese Reaktion wiederum negativ. Histo
logisch traten Gewebsschäden der NNR auf. Wurde nun den Versuchs
tieren zuvor Cystein gegeben, so blieb die Ausbreitung des Plasmaistrei
fens nahezu aus. Der positive Plasmaistreifen war im wesentlichen auf die 
Glomerulosa beschränkt. Cystein behinderte somit den Lipoidumhau 
nach toxischen Lostgahen. 

Die V ersuche zeigten, daß nach toxischen Lostgaben kurzfristig he
stimmte Lipoidverschiebungen in Verhindung mit charakteristischen 
Blutbild- und Serumeiweißreaktionen in Erscheinung treten, wie man sie 
auch sonst bei anderen Anpassungssituationen sieht. Der Cysteinschutz
effekt hierbei beschränkt sich nicht nur auf eine allgemeine Tvxizitäts
minderung der Senfgaswirkung, sondern heeinflußt offensichtlich auch 
den Vorgang der karyoklastischen Krise, der Alarmreaktion, soweit man 
das aus dem histochemischen Verhalten des Lipoidbildes und der Blut· 
verhältnisse entnehmen kann. 

Es läßt sich weiterhin sagen, daß die Nebennierenrinde einen funk
tionellen Einfluß im Ablauf der biologischen Reaktionen nach tox:schen 
Lostgaben besitzt. 
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CLX. 

Aus der Medizinischen und Nervenklinik der Medizinischen Akademie 
der Justus-Liebig-Hochschule Gießen 
(Direktor: Prof. Dr. Dr. H. Bohn). 

Über Leukocytenahhau. 

Von 

E. Koch und 0. Mechow. 

Während über den Erythrocytenhaushalt vor allem durch die Unter
suchungen von Heilmeyer und seinen Schülern Grundsätzliches bekannt 
ist, fehlen entsprechende Kenntnisse über den Leukocytenumsatz. Um 
wenigstens der einen Hälfte dieses Problems, dem Leukocytenabbau, 
näherzukommen, beschäftigen wir uns seit Jahren mit dem morpholo
gischen Substrat, den von Undritz 1941 entdeckten leukocytären Abbau
zellen. Man findet sie normalerweise im Blutausstrich nicht, wohl aber 
nach den verschiedensten Anlässen und Reizen. So sahen wir Abbau
zellen nach Verstreichen einer tagelangen Latenzzeit im Anschluß an 
Encephalographie, Blutverluste, Pyriferinjektionen, nach Lostgaben, 
Röntgenstrahlen, Applikation verschiedener Hormone, weiter bei ent
zündlichen Erkrankungen, allergischen Reaktionen, Leukämien und 
reichlich auch bei malignen Tumoren. Bisher fehlte es jedoch an der 
Kenntnis, wie diese vielen, zum Teil verwirrenden Einzelbefunde zu 
deuten wären. 

Heilmeyer warf 1947 die Frage auf, ob Abbauzellen die Folge ver
zögerten oder aber beschleunigten Leukocytenzerfalles seien. Nun 
kann ein Anhalt für die Stärke des Granulocytenzerfalles nach Hennings 
Untersuchungen durch Bestimmung der Serumperoxydase gewonnen 
werden. Da im Blutausstrich ganz überwiegend granulocytäre Abbau
zellen gefunden werden, fragten wir uns, ob vergleichende Bestimmungen 
von Peroxydasegehalt einerseits und von Abbauzellzahl andererseits Klä
rung schaffen könnten. Zeitliche Übereinstimmung beider Reaktionen 
spräche dann dafür, daß auch die Abbauzellen infolge gesteigerten Granu
locytenzerfalles auftreten. Wir suchten nac~. Abbauzellen und positiver 
PeroxY.~ase fortlaufend bei 80 Personen. Uberwiegend war eine zei t
Ii ehe Ubereinstimmung beider Reaktionen vorhanden, jedoch vermißten 
wir quantitative Beziehungen. Letzteres hing mit den verschiedenen Blut
entnahmeorten zusammen, denn der Abbauzellgehalt wurde im Ohr
läppchenblut, die Peroxydase im Venenblut bestimmt. Schon Lübbers 
hatte festgestellt, daß Abbauzellen im Ohrläppchenblut viel häufiger als 
im Fingerbeerenblut nachzuweisen waren. Wir verglichen mit einer neu
entwickelten Mikromethode den Serumperoxydasegehalt von Ohrläpp
chenblut, Fingerbeerenblut und Venenblut. Die stufenphotometrisch be-
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stimmten Werte lagen im Serum des Ohrläppchenblutes durchschnittlich 
l Yz-bis 2mal, ja bis zu lOmal höher als im Fingerbeerenblut, in letzterem 
aber etwas höher als im Venenblut. Offenbar nimmt der Leukocyten
zerfall in den Gebieten der Körperoberfläche mit langsamer Blutzirku
lation ein größeres Ausmaß an als in anderen Gebieten einschließlich 
der Milz. So hat Heckner in zahlreichen Milzpunktaten Abbauzellen nie 
aufgefunden, Angaben, die wir bestätigen können. 

Nach Gabe einer Reihe von Hormonen bzw. hormonartig wirkender 
Substanzen finden sich recht regelmäßig und krisenhaft Abbauzellen so
wie positive Peroxydasereaktionen, ja, eine Einzelinjektion von Cortiron 
oder Thyroxin ist das bisher sicherste Mittel, um Abbauzellen hervorzu
rufen. Interessant sind die Unterschiede bei Thyroxin- und Thiourazil
gaben. Abbauzellen treten aufbei Einsetzen und bei Dosiserhöhung 
der Thiourazilgaben, sie zeigen sich andererseits bei Absetzen bzw. 
Dosiserniedrigung des Thyroxins. Die auf so verschiedene Weise er
zeugte endokrine Situation weist einen gemeinsamen Zug auf: eine reak
tive erhöhte Abgabe thyreotropen Hormons. Tatsächlich zeigen sich auch 
nach Gabe dieses Hormons, jedoch auch nach ACTH reichlich Abbau
zellen und Peroxydase, dabei nicht in einer Einzelwelle, sondern in meh
reren aufeinanderfolgenden Schüben auftretend, auch wenn nur eine 
Injektion verabfolgt wurde. Gerade diese mehrfachen Abbauzellwellen 
sprechen für Vorliegen komplexer Vorgänge, bei denen Nebennieren
rinde und Schilddrüse eingeschaltet sein dürften. So muß auffallen, daß 
sämtliche bisher bekannten abbauzellerzeugenden Reize auch diese endo
krinen Organe erheblich beeinflussen, andere Substanzen, die Abbau
zellen nicht hervorrufen, wie Penicillin, Sulfonamide hingegen nicht. 
Sehr wichtig und bisher ungeklärt war der Befund, daß Abbauzellen auch 
nach ein- und demselben Reiz bei verschiedenen Personen in so überaus 
unterschiedlicher Zahl (0 bis 400°/00 !) auftreten. Wir glauben, gewisse an 
die endokrine Situation der betreffenden Person gebundene Gesetzmäßig
keiten gefunden zu haben. So erzeugen die verschiedenen Reize bei H y
pophysenvorderlappeninsuffizienz, etwa nach postpartualer Vorderlap
pennekrose, bei Myxödem mit sekundärer Nebenniereninsuffizienz, bei 
Dystrophia adiposo-genitalis wesentlich stärkere und länger anhaltende 
Abbauzellreaktionen als bei Normalpersonen. Auf der anderen Seite 
finden sich bei Akromegalie, M. Cushing, bei adrenogenitaler Hyperplasie 
oder bei Fettsucht infolge Hypophysentumoren auch nach den verschie
densten Reizen Abbauzellen äußerst selten oder gar nicht. Sollte sich 
durch weitere Untersuchungen bestätigen lassen, daß der Leukocyten
abb a u vorwiegendzentral-endokringesteuert wird, wiebeiAnlieferung 
der Blutzellenschonlänger bekanntoder doch vermutet, könnte daran ge
dacht werden, etwa einen "Abbauzelltest" dem bekannten Eosinophilen
test oder dem Lymphocytentest an die Seite zu stellen. Es sei erinnert, 
daß die Voraussetzungen insofern besonders günstig liegen, als es sich 
nicht wie bei den erwähnten Methoden um Auswertung von zum Teil un
sicheren Zahlendifferenzen handelt, da Abbauzellen normalerweise im 
Blutausstrich nicht vorkommen. 
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CL XI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Würz'mrg 
(Direktor: Prof. E. Wollheim). 

Uher das Verhalten der alkalischen Plasmaphosphatase 
bei Leukämien. 

Von 

F. Ruppert. 

Mit 1 Textabbildung. 

Die bisherigen, spärlichen Literaturberichte über das Verhalten der 
alkalischen Phosphatase bei Leukämien besagen, daß dieses Ferment 
zwar bei der myeloischen Leukämie öfters erhöht zu finden ist, daß es 
sich aber bei der lymphatischen in normalen Grenzen bewegt. Es handelt 
sich dabei aber meist um nur einmali~e Untersuchungen an einem Kran
kenmaterial von oft nur ein bis zwei Fällen. 

Im Rahmen unserer Arbeiten an der Medizinischen Universitätsklinik 
Würzburg über die Blutfermente bei verschiedenen Erkrankungen haben 
wir auch die Leukämien einer genaueren Untersuchung unterzogen und 

Tabelle l. 
berichten über die alka
lische Phosphatase bei 
zwölf myeloischen und 

acht lymphatischen 
Leukämien. Wir haben 

Mytloische Leukämien ,Lymphatische Leukämien 
mit dervon unsentwik-

Alkalische Plasmaphosphatase bei Leukämien in Ein
heiten (ME) nach der Mikromethode von Ruppert 

(Normalbu~ich 6- 11 ME). 

kelten M~kt-omethode 
l. Be. ~ 7,4-19,4 ME Her. ~ 10,0-17,4 ME d L k 
2. Bre. 4! 12,5- 21,6 " Lo. ~ 11,4- 16,5 " ie eu ämien vom Be-

3. Gei. 
4. Her. 
5. Hoe. 
6.Hu. 

7. Reh. 
8. Reu. 
9. Ri. 

10. Ro. 

11. Wal. 
12. Zie. 

10,5- 31,6 " ginn der Krankenhaus-
16,2- 33,8 " behandlungbis zu ihrer 

~ 11,4- 22,0 " Klei. ~ lO,l - 13•4 " Entlassung in regel-
4!12,0-17,2" Ne. 4!14,7-37,8" ß Ab d 
~ 19,6- 22,6 " Schü. ~ 8,2- 16,0 " mä .gen stän en auf 
~ 18,1 - 54,4 " Str. 4! 11,8- 16,1 " ihren Phosphatasespie-

15,5 - 23,6 " gel verfolgt. In der 
4! 13,5- 18,6 " Völ. 4! 11,4- 12•2 " Tab. l sehen Sie über-
4! 28,0-36,4" Wei. 4! 17,4-21,4" h d d 
~ 11,5- 22,4 " sie tsweise en nie ~ig-
~ 14,4- 52,1 " sten und höchsten F <Jr-

5,4 - 26,5 " mentwert, zwischen de-
~ 10,2- 18,6 " nen sich die einzelnen 
~ 24'6 - 35'0 " Fälle dabei bewegten. 

Durch diese fortlaufende Kontrolle des Krankheitsverlaufes ist fest
zustellen, daß in B~stätigung der bisherigen Berichte bei der myeloischen 
Leukämie sehr Läufig erhöhte Phosphatasewerte vorkommen, daß aber 
im Gegensatz zu der bisherigen Anschauung auch die lymphatische Leuk-
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ämie Phosphataseerhöhungen bedingen kann, wenngleich seltener und 
meist in geringerem Ausmaß. Die Tatsache, daß bei den einzelnen Leuk
ämiefällen unabhängig von der Zellzahl neben deutlich erhöhten Ferment· 
werten zwischendurch auch normale vorkommen können, zeigt, daß 
Einzelbestimmungen als Momentaufnahmen ein ganz falsches Bild ver· 
mitteln und daher für statistische Aussagen und für eine klinische Be
urteilung sehr unzweckmäßig sind. 

Wir fragen uns nun: Wodurch werden die Erhöhungen des Phospha
tasespiegels bei Leukämien bedingt? Zunächst denkt man natürlich 
daran, daß das Ferment aus den Leukämiezellen stammt und bei deren 
Zerfall in das Plasma gelangt oder aber vielleicht bei noch intakter Zelle 
leichter in das Plasma hineindiffundiert. Dies wäre jedoch ohne eine 
Erhöhung der Phosphataseaktivität in den Leukämiezellen über die 
Norm nicht zu verstehen. 

Fiessinger und Boyer stellten 1936 fest, daß die Leukocyten wahr· 
scheinlich nicht die Quelle der erhöhten Serumphosphatase sind; wenn 
sie nämlich einem Serum eine große Anzahl von Leukocyten aus dem 
Blut einer myeloischen Leukämie zusetzten, so wurde der Ausgangs· 
fermentwert des Serums nicht vermehrt. Andere Autoren hinwiederum 
sprechen den Leukocyten eine größere Bedeutung für den Serumpho!>pha
tasespiegel zu. 

Zur Klärung dieser Frage untersuchten wir die Blutkörperchen von 
Normalblut und Leukämien direkt chemisch auf ihre Phosphataseakti· 
vität, indem wir nach Abzentrifugieren der in phyEiologischer Kochsalz
lösung suspendierten Erythrocyten und Leukocyten die Blutzellen in 
Wasser auflösten und dann die alkalische Phosphatase mit unserer Mikro
methode darin bestimmten. 

Es ergab sich dabei folgendes: bezieht man die aus den Blutkörper· 
chen bestimmte Fermentmenge auf das zur Analyse gelangte Blutvolu
men, so zeigen Leukämien und Normalblut praktisch keine signifikante 
Differenz, nur manchmal sind bei Leukämien geringfügige Erhöhungen 
feststellbar, die aber zum Plasmawert in gar keinem Verhältnis stehen. 
Auf eine gleiche Leukocytenzahl bezogen war jedoch in den weißen Blut· 
körpereben bei den Leukämien durchschnittlich weniger Phosphatase 
enthalten als bei Normalblut, d. h. sowohl bei myeloischer als auch lym· 
phatischer Leukämie enthält der einzelne Leukocyt eine geringere Phos· 
phataseaktivität als bei No.rmalpersonen. Eine Trennung von Leuko
cyten und Erythrocyten wurde bei dieser Untersuchung nicht für not· 
wendig erachtet, da letztere ja bekanntlich nur eine saure aber nicht 
alkalische Phosphatase besitzen. 

Aber nicht nur dieser Befund läßt die Bedeutung der Leukocyten für 
die Erhöhung der Plasmaphosphatase bei Leukämien in den Hintergrund 
treten. Auch das folgende Beispiel eines Kurvenverlaufes - Abb. l -
zeigt, daß bei Leukämien zwischen Zellzahl und Phosphataseaktivität 
des Plasmas keine direkte Beziehung besteht. Nach Abfallen der Leuko
cyten während der Therapie von z. B. über 300 000 auf knapp unter 
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20000 war die alkalische Phosphatase von 23 ME auf ihren Höchstwert 
von 52 ME angestiegen. 

Zur Erklärung der erhöhten Phosphatase könnte man ferner auch an 
die deutliche Stoffwechselsteigerung bei Leukämien denken, die nach 
Grafe eine Erhöhung des Grundumsatzes um 50 bis 100% bedingen kann. 
Unser Material zeigt jedoch bezüglich des Verhaltens von Grundumsatz 
und Phosphatase keine Korrelation. 

Einen Teil der Phosphataseerhöhung kann man aber wohl mit Recht 
auf das Mitbefallensein der Leber bei den leukämischen Prozessen zurück
führen. Die Plasmaphosphatase hat sich ja in der Klinik als ein sehr emp
findlicher Indikator für bestimmte Formen des Leberparenchymschadens 
erwiesen; die zur Sektion gelangten Leukämien zeigten durchwegs leuk-
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Abb. I. Verbalten von Phosphatase und Leukocyten bei myeloischer Leukämie. 

ämische Infiltrationen der Leber, und auch klinisch war dieses Organ in 
den meisten Fällen vergrößert, soweit nicht ein zu großer Milztumor die 
palpatorische Abgrenzung unmöglich machte. 

Am meisten dürfte aber der den Leukämien zugrunde liegende maligne 
Prozeß selbst für die Fermenterhöhungen ausschlaggehend sein. Wir 
wissen, daß Tumorgewebe, soweit es noch nicht nekrotisch ist, eine höhere 
Phosphataseaktivität aufweist als entsprechend normales Gewebe. Für 
das Knochenmark selbst ist das Vorkommen von phosphatatischem Fer
ment bekannt. Seine Ausschwemmung in die Bluthahn braucht dabei 
keineswegs mit der peripher festgestellten Leukocytenzahl parallel zu 
gehen. Das oft sehr schnelle Ahsinken des Phosphatasespiegels bei Ure
thanverabreichung oder Bestrahlung läßt uns an ein analoges Bild heim 
Plasmocytom denken, bei welchem wir unter Urethan nach initialem 
Anstieg auch ein rasches Abfallen der Phosphatase sahen. 

Zusammenfassend stellen wir also fest, daß myeloische und lympha
tische Leukämien hinsichtlich des Phosphatasespiegels im Blut keinen 
prinzipiellen Unterschied zeigen, sondern nur graduell verschieden sind, 
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und daß wir als Ursache für diese Fermenterhöhungen im Plasma nicht 
etwa den Phosphatasegehalt der Leukocyten oder den erhöhten Grund
umsatz betrachten, sondern z. T. eine Leherparenchymschädigung, über
wiegend aber den Tumorprozeß der Leukämien selbst. 

CLXII. 

Erythroblastenentkernung. 

Von 

Marianne Albrecht (Berlin). 

Im vorigen Jahr berichtete ich über Untersuchungen, die wir an 
lehenden Knochenmarkkulturen angestellt hatten, und bei denen wir be
obachtet hatten, daß die Entkernung der Erythroblasten dadurch zu
stande kommt, daß der reife Erythroblast durchlebhafte Kontraktionen 
seinen pyknotischen Kern ausstößt. Auch Herr Bessis zeigte einen Film 
auf dem Kongreß in Rom, auf dem der Vorgang der Kernausstoßung 
deutlich zu verfolgen war. An Hand einer Serie von Einzelkopien aus 
einem Film, den ich im vorigen Jahr vorführte, möcht ich Ihnen jetzt 
noch einmal die einzelnen Phasen des Vorganges zeigen. 

Man sieht nebeneinanderliegend zwei Erythroblasten. Der eine hat 
den Kern bereits ausgestoßen. Bei der Lebendbeobachtung erscheint der 
Kern sehr stark lichtbrechend, leicht bläulich schimmernd, im Gegensatz 
zu der durch Hämoglobin gelblich gefärbten Zelle. Der andere Erythro
blast befindet sich kurz vor der Kernausstoßung. Man sieht schon deut
lich die Markierung des Kernes. An dem oberen Pol der Vorwölbung ist 
der Kern bereits frei von der Zellmembran. Der Zelleib befindet sich in 
kontrahiertem Zustande. 

Im nächsten Bild wird die Kernmarkierung noch deutlicher, und im 
dritten Bild hat man den Eindruck, als ob der Kern die Zellmembran 
durchbohrt, wobei die Zelle einen Gegenzug auszuüben scheint. 

Das folgende Bild zeigt die längliche Verformung des Kernes, die er 
beim Durchtritt angenommen hat. Der Zelleib hat sich von dem Kern 
retrahiert, und im nächsten Bild liegt der Kern schon frei neben der Zelle. 

Demonstration eines Filmes. 
Die Filmaufnahmen sind mit einem Zeitraffergerät gemacht worden• 

Die Beschleunigung beträgt 1:20. Sie sehen zunächst als Übersichts
aufnahme einen Ausschnitt aus der Peripherie einer Knochenmarkkultur, 
die 7 Stunden lang bebrütet worden ist. Rechts im Bilde sehen Sie Zellen 
aus der weißen Reihe mit lebhaften amöhoiden Bewegungen. In der 
Mitte befindet sich ein Erythroblast, der seinen Kern bereits ausgestoßen 
hat. Der Kern steht noch mit der Zelle in Verbindung. Das erkennt man 
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daran, daß er alle Bewegungen der Zelle mitmacht. Die Zelle hat in 
diesem Zustand noch nicht die endgültige Form des späteren Erythro
cyten. Sie ist um das Ansatzstück herum in Falten gerafft. Auffallend 
ist es, wie immer wieder die Leukocyten feine, spitze Pseudopodien, die 
wie Fühler aussehen, in die Gegend des Erythroblasten aussenden. 

Es folgt nun der Film, aus dem schon vorhin im Diapositiv die Einzel
kopien gezeigt worden sind. Rechts eine Zelle, die ihren Kern bereits aus
gestoßen hat und noch lebhafte Kontraktionen ausübt. Achten Sie bitte 
besonders auf die andere Zelle, bei der jetzt gerade die Kernausstoßung 
beginnt. Der Kern erscheint an dem oberen Pol der Vorwölbung schon 
frei von der Zellmembran zu sein. Die Markierung des Kernes in der 
Zelle wird immer deutlicher durch die Kontraktionen der Zelle. Etwas 
später sieht man, wie der Kern sich immer energischer vorwölbt, zu
nächst aber dabei noch zum größten Teil von der Zellmembran fest um
schlossen ist. Schließlich sieht man, wie der Kern sich länglich verformt 
und sich unter bohrenden Bewegungen aus dem Zellraum herauswindet. 
Die Zelle fährt dabei in ihren Kontraktionen fort. Man hat den Eindruck, 
daß sie am entgegengesetzten Pol einen Gegenzug ausübt und sich von 
dem Kern retrahiert. Schließlich liegt der Kern außerhalb des Zelleihes. 
In manchen Fällen haben wir die Lösung des Kernes von der Zelle be
obachten können, in diesem Fall jedoch waren die Kerne auch 12 Stunden 
später noch immer mit der Zelle verbunden, und die Zelle führte noch 
immer die Kontraktionsbewegungen durch, allerdings etwas weniger 
stürmisch als am Tage zuvor. 

Beim Anblick dieses zielgerichteten, organisch ablaufenden Vorganges 
werden alle Zweifel an der Natürlichkeit des Vorganges beseitigt. Für die 
Annahme, daß es sich um einen physiologischen Vorgang handelt, spricht 
auch die Tatsache, daß wir die Kernausstoßung regelmäßig an zahlreichen 
Knochenmarkkulturen bei einem hohen Prozentsatz der reifen Erythro
blasten aus den verschiedensten Knochenmarkpunktaten beobachteten. 

Während die ersten Untersuchungen vor allem an gesundem Meer
schweinchenmark durchgeführt wurden, haben wir jetzt inzwischen in 
der Inneren Klinik des Krankenhauses Moahit in Berlin die Untersuchun
gen an umfangreichem klinischem Material fortgesetzt. Wir haben 
die Sternalpunktale von insgesamt etwa 100 Patienten als Kulturen 
angelegt und lebend beobachtet und haben dabei gefunden, daß die 
Entkernung durchweg immer in derselben Weise, wie Sie es im Film 
gesehen haben, vor sich geht. Besonders viele Ausstoßungen sieht 
man im Mark mit starker Erythropoese, wie z. B. heim hämolytischen 
Ikterus. Aber auch im Mark der verschiedensten anderen Blutkrankheiten 
kann man sie beobachten. Von besonderem Interesse ist es wohl noch, 
daß man auch im Mark von Perniciosa-Kranken an den Megalohlasten die 
Kernausstoßung beobachten kann. Wir wollen damit natürlich nicht 
sagen, daß nicht auch einmal die Entkernung auf anderem Wege vor sich 
gehen kann. 

Die Frage nach dem Schicksal des ausgestoßenen Kernes ist noch 
nicht endgültig gelöst. 
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Zusammenfassung. 
An Hand eines Filmes wird gezeigt, wie Normoblasten in vitro durch 

energische Kontraktionen ihren Kern ausstoßen. Es handelt sich dabei 
um regelmäßig gemachte Beobachtungen. Auch in pathologischen 
menschlichen Sternal-Punktaten wurde regelmäßig die Kernausstoßung 
der Erythroblasten beobachtet. 

CLXIII. 

Zellgewebskulturergebnisse am Lymphknotengewebe 
verschiedener lymphatischer Erkrankungen. 

Von 

Fritz Trautmann und Bianca Hohenadel (Berlin). 

Mit 2 Tcxtahhildungen. 

Lymphknotengewebe von 35 Fällen verschiedener Erkrankungen der 
lymphopoetischen Organe wurden mittels der Gewebekultur im hängen
den Tropfen nach der Technik von A. Fischer untersucht. Das Material 
wurde meistens durch Probeexcision gewonnen, in wenigen Fällen durch 
Punktion der Drüsen. Bei den Erkrankungen handelte es sich um: einen 
Fall von Carcinommetastasen in Lymphknoten, einen Fall von Brill
Symmersscher Krankheit, einen Fall von "pigmentiertem Lymphogranu
lom", mehrere Fälle von Lymphosarkom und Retothelsarkom sowie bis
her unklaren retikulären bzw. retikuloendothelialen Krankheiten; der 
Rest waren Hodgkinsche Erkrankungen verschiedener Stadien und Ver
laufsarten. Sämtliche Fälle wurden gleichzeitig im Frischausstrich (Ab
strichpräparat) und histologisch untersucht. Die Untersuchungen er
streckten sich über mehrere Jahre, so daß die meisten Fälle auch klinisch 
weiter verfolgt und einige bei der Sektion kontrolliert werden konnten. 

Die Kulturen wurden nicht nur im lebenden Zustande verfolgt, son
dern es wurden auch in bestimmten Abständen gefärbte Abstriche ge
macht bzw. die Kulturen total gefärbt. 

Wie man es in normalen Lymphgewebskulturen sieht, so sahen wir 
auch bei den verschiedenen Erkrankungen meist zunächst ein Aus
schwemmen bzw. Auswandern lymphocytärer und retikulo-endothelialer 
Elemente, teilweise erschienen Makrophagen, granulierte Leukocyten, 
auch Eosinophile. Später machten alle diese Zellen dann mehr oder weni
ger reichlich auswachsenden Fibroblasten Platz, die z. T. ein dichtes 
Netzwerk bildeten. Bei Hodgkinscher Erkrankung fiel in zahlreichen 
Fällen das Auswandern von Makrophagen auf. Selten fand sich eine 
Verflüssigungszone um das Primärexplantat als Zeichen malignen Cha
rakters der Gewebswucherung. Nur in einem Fall konnte man nach 
dem Befund in der Kultur mit großer Sicherheit Übergang in Sarkom 

Kongreß f.innere Medizin. l,Y[IL 52 
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Abb. I. "Klassische" Sternbergsehe Riesenzelle im Frischausstrich von Lymphdrüsenmaterial eines (röntgen
best rahlten) Hodgkin·Falles. Der darunter liegende freie Zellkern einer Retikulumzelle hat etwa Erythro

cytengröße. 

Abb. 2.~ Randpartie einer Zellkultur desselben Materials nach 48stündiger Behrütung. Wachstum nach Art 
eines Sarkoms. Auftreten von Riesenzellen besonders am Rande der Kulturen. Die hier abgebildete ist eine 
der größten: 12 randständige Kerne mit stark basophilen Nucleolen. Protoplasma ebenfalls stark baso phil. 
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annehmen. Dieser Fall war mehrfach röntgenbestrahlt worden und 
befand sich z. Z. der Untersuchung nach mehrjährigem Krankheitsver
lauf wenige Monate vor dem Exitus. 

Auswachsen sog. Sternbergscher Riesenzellen, die sich manchmal aus 
mehreren aneinandergelagerten großen Retikulumzellen zu bilden schie
nen, beobachteten wir häufig, jedoch nicht in jedem Falle von Lympho
granulomatose, wie dies Weitzmann beschrieb. Selten bildeten sich 
Epitheloidzellen. Bei den Eosinophilen handelt es sich unserer Meinung 
nach um an Ort und Stelle entstandene eosinophile Zellen. Manchmal 
hatte man den Eindruck, daß die Sternberg-Zellen Makrophagocytose 
zeigten. Bei den Sternberg-Zellen fiel öfter eine Ekto· und Endoplasma
bildung auf, die an das Protoplasma von Knochenmarksriesenzellen 
erinnerte. Bei der Brill-Symmersschen Erkrankung sahen wir in der 
Gewebskultur größere retikuloendotheliale Zellen von Wappenschild
oder Kastenform, nicht selten in Mitose. Vielleicht entsprechen 
diese den sog. "shadow cells", (den Schattenzellen), sehr leicht ver
letzlichen mit sehr hellem Protoplasma versehenen größeren retikulären 
Elementen der pathologisch veränderten Keimzentren, die in der ameri
kanischen Literatur beschrieben wurden. 

Übergang in sarkomatös aussehende Formen sahen wir hier nicht. 
In einem Falle, bei dem das Ausstrichpräparat eine retikuläre Wuche

rung zeigte und der Histologe die Frage offen ließ, ob es sich um Lymph
adenose, Lymphosarkom, Retikulose, Retothelsarkom usw. handelte (eine 
Unklarheit, die ja nicht selten besteht), ein relativ benigner Fall, den wir 
seit vier Jahren verfolgen, zeigten die Fibroblasten eigenartige Ab
weichungen von der Norm: Mehrkernigkeit mit kettenartig hintereinan
der gelagerten Kernen. Von Pfuhl und Kühtz sind derartige Fibroblasten
veränderungen annähernd so ausgeprägt wie wir sie sahen, am röntgen· 
bestrahlten Bindegewebe der Ratte gesehen worden. Wir fanden in diesem 
Falle, der doch histologisch keine Anhaltspunkte für Lymphogranulo
matose bot, auch sog. Sternbergsehe Riesenzellen. Danach könnte man 
(nach Weitzmann) an die Diagnose Lymphogranulomatose denken. Wir 
glauben jedoch nicht, daß die Sternbergsehe Riesenzelle eine für Lympho
granulomatose absolut spezifische Zelle ist, da wir derartige Zellen auch 
bei anderen Lymphknotenerkrankungen gelegentlich antreffen, eben· 
falls bei der Mycosis fungoides. 
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CLXIV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig 
(Direktor: Prof. Dr. M. Biirger). 

Zur Biologie der Leukocyten. 
Phasenkontrastkinematographische Demonstration. 

Von 

Hans Franke. 

I Es wird ein Phasenkontrastmikrofilm über die Biologie der mensch
lichen Leukocyten gezeigt. Hierbei wird die Granulakinetik der Leuko
cyten in Anlehnung an die Lettrisehen Versuche als eine fermentative 
Reaktionskinetik der Atmungsfermente der Leukocyten gedeutet. Diese 
Granulakinetik besteht in lebhaften Schwingungen der einzelnen Granu
lakörner, die in ihrem Tempo unterschiedlich sind und auch verschieden 
lange anhalten. Es handelt sich bei diesen Bewegungen nicht etwa um 
eine Brownsche Molekularbewegung im üblichen Sinne oder etwa um 
eine Wärme- oder Lichterscheinung, sondern offenbar um eine direkte 
Lebensäußerung, und zwar im speziellen um die Reaktionskinetik des 
Atmungsstoffwechsels. Man sieht eine derartige Granulakinetik an den 
Leukocyten im peripheren Blut, im Markblut, im Magensaft, im Mund, 
im Sputum und in der Vagina. Hierbei zeigen die Leukocyten meist eine 
rundliche Formkonstanz. Befindet sich der Leukocyt in Bewegung, so 
zeigt die Granula gleichfalls Schwingungsprozesse, von denen man den 
Eindruck hat, daß sie besonders der geordneten Fortbewegung und dem 
Zusammenhalten des Cytoplasmas dienen, wobei sie offenbar ihre fer
mentchemische Kinetik gleichzeitig erfüllen. Nach den Lettrisehen V er
suchen über die Cytochemie der Zelle wissen wir, daß die Energie für die 
Bewegung der Zelle in erster Linie von glykolytischen Fermentationen 
geliefert wird, die im nichtstrukturierten Plasma zu suchen sind. Die 
Bewegungsleistungen der Leukocyten sind sehr unterschiedlich und sind 
maximal wesentlich schneller als bisher in der Literatur angegeben ist. 
Wegen des guten Kontrastes sind vor allem die Bewegungen der eosino
philen Leukocyten mit der Phasenkontrastkinematographie sehr gut zu 
verfolgen. 

Es werden zahlreiche Bewegungsstudien filmisch demonstriert, wobei 
die einzelnen Leukocyten nicht etwa chemotaktisch in einer Richtung 
wandern, sondern die einzelne Zelle wahllos nach ihrem Willen zumindest 
unter den Objektträgerbedingungen sich bewegt. Weiterhin ist die Auf
nahme von Sekretblasen bzw. die Wiederausstoßung derartiger Sekret
blasen aus dem Körper der Leukocyten zu beobachten. Es handelt sich 
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bei diesen Erscheinungen nicht um Vakuolen, sondern offenbar um eine 
besondere Erscheinungsform des Stoffwechsels einzelliger Organismen. 
Alle diese Erscheinungen sowie auch gegenseitige Verschmelzungs- und 
Austauschserscheinungen der Leukocyten lassen sich mit Hilfe der 
Phasenkontrastkinematographie sehr gut beobachten und darstellen. 
Für die richtige Interpretation dieser Erscheinungen muß in der Zu
kunft noch eine RyRtematiRehe Kleinarbeit geleistet werden. 

Aussprache. 

Herr Stodtmeister (Pforzheim): 
Zum Vortrag von Herrn Ruppert möchte ich bemerken, daß wir ganz analoge Be

funde einer erhöhten alkalischen Phosphatase auch bei der Knochenmarkfibrose fanden 
(mit Sandkühler). Arnold und Sandkühler haben über einen Fall von Knochenmark
fibrose berichtet, der im Knochenmarkschnitt eine enorme Phosphatasevermehrung 
"-eigte. Das bestätigt die Auffassung Rupperts, daß die Leukocyten als Phosphatase
bildner nicht in Frage kommen. Andererseits liegt hei der Knoehfmmarkfibrose ein 
IH'oplastisciH'r Prozeß nicht vor. 

Frau AlbrAcht (Berlin) Schlußwort: 
Zu dem von Herrn Prof. Schilling gernachten Einwand, daß es sich bei der im Film 

'ur geführten Erythroblastenkernausstoßung um ein Kunstprodukt handeln müsse, ist 
zu sagen, daß selbstverständlich die Vorgänge in vitro nicht den Vorgängen in vivo 
gleichzusetzen sind. Aber durch unsere Beobachtungen, die durch Zeitrafferaufnahmen 
gestützt sind, ist zumindest bewiesen, daß dt>r reife Erythroblast die Potenz zur Kern
ausstoßung besitzt. 

Im Vergleich zu anderen tierischen Gewebezellen, die auch unter in-vitro-Be
dingungen niemals ihren Kern ausstoßen, ist festzustellen, daß der reife Erythroblast 
sich also durch die Eigenschaften, die ihn zur Kernausstoßung befähigen, von allen 
anderen tierischen Gewebezellen unterscheidet. Es ist nicht anzunehmen, daß die 
Eigenschaften, die die Zelle zu so einem differenzierten Vorgang, wie er im Zeitraffer
film zu beobachten ist, befähigen, erst durch die Züchtung in vitro erworben werden; 
sie müssen vielmehr von vornherein vorhanden sein. Warum aber soll angenommen 
werden, daß die Zelle zur Entkernung, die bekanntlich in vivo mit Sicherheit erfolgt, 
einen anderen Weg wählt als den, zu dem die Voraussetzungen nachgewiesen sind, 
mmal stichhaltige Beweise für einen anderen Entkernungsmechanismus nicht existieren. 
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Quecksilberniere und neuartige Behandlungsmöglichkeiten: Schubert 234. 
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-: Klein 399. 
Seelische Belastungen, Der Einfluß -- auf Stoffwechsel und Muskeltonus: 

v. Eiff 468. 
Serum, Über den Einfluß des menschlichen - auf die Neutralisierung des fieber
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