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" Billmann, Franz, Facharzt f. innere Krankheiten, Braunschweig, 

Fallersleber-Tor-Wall 23. 
" Bingold, Konrad, Professor, Vorstand d. 1. Med. Univ .. Klinik, 

München 15, Ziemssenstraße 1, Privat München 27, Beetzerstr. 27. 
" Bircks. Eduard, Glehn b. Neuß, Bez. Düsseldorf, Rheydter Str. 173a. 
" Birk, Georg, Med. Univ.-Klinik Münster i. Westf. 

" Birkle, K., Facharzt f. innere Medizin, Oberarzt am Knappscha,fts. 
Krankenhaus, Bochum-Langendreer, An der Malstadt 10. 

" Birnstiel, G., Zürich 7, Klosbachstraße 112. 
" Blackert, Theodor, Facharzt, f. innere Krankheiten, KasseI-Wilhelms· 

höhe, Auf den Siechen 5. 
" Blittersdorf, Friedrich, Priv.-Doz. f. innere Medizin, Bonn, Hart· 

steinstraße 7. 
" BIo bel, Hans· Joachim , Facharzt f. innere Krankheiten, Gummers-

bachjRhld .• Kaiserstraße 38. 
" Blödner, Hans, Ass.-Arzt, ZwickaujSachsen, Lerschstraße 15. 
" BIo s s fe I d, Heinz, Prakt. Arzt, Dresden, Plauenscher Ring 10. 
" Blüher, Walter, Oberarzt, Facharztf.innere Krankheiten, Hannover.S., 

Hildesheimer Straße 115. 
" Blum, Robert, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. inneren 

Abtlg. d. Städt. Krankenhauses, Schweinfurt, Markt 21-
" Blumberger, Karl-Josef, Professor, Düsseldorf, Med. Klinik d. Aka· 

demie, Jägerhofstraße 16. 
" Boch, Gottfried, Braunschweig, Görges.Straße 22. 
" Bock, Georg, Chefarzt d. Inneren Abtlg. d. St. Marienhospitall!' 

BottropjWestf. Randebrockstraße 15. 
" Bock, Hans Erhard, Professor, MarburgjLahn, Direktor d. Med. 

Univ.-Klinik, An der Schäferbuche 4. 
" Bock, Karl A., Professor, Vorstand d. Med. Klinik d. Städt. Kranken

hauses, UlmjDonau. 
" Bodech tel, Gustav, Professor, Dr. med. et phil., Direktor d. Med. u. 

Poliklinik d. Städt. Krankenanstalten, Düsselsorf, Moorenstraße 5. 
" Boden, Erich, Professor, Direktor d. Med. Klinik d. Akademie, 

Düsseldorf, Moorenstraße 5. 
" Boecker, Wolf gang, Facharzt f. innere Krankheitf'n, Chefarzt der 

Kuranstalt am Frauenberg, Bad lVIergentheim. 
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150. Herr Dr. Böckheler, Theodor, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt d. 
inneren Abtlg. d. Evang. Diakonissen·Krankenhauses, Witten/ 

151. . 
152. 

Ruhr, Pferdebachstraße 30. 
" Boedeker, Todtmoos/Schwarzwald. 
" Böger, .Alfred, Professor, Chefarzt der innerep Abtlg. des St. Vin' 

centius-Krankenhauses. Karlsruhe, Kaisers~ra&.,120. 
153. Fr!. " Bogatzki, Marianne, Basel-Schweiz, Med. Univ.-Klinik, Biirgerspital, 

Heimatadresse: Münster/Westf., Gremmendorf. 
154. Herr " Böhlau. Volkmar, Wissenschaft!. Assistent, Leipzig CI, Johannis

155. 

1156. 

allee 32. 
" Böhlke, Ehrhard, Facharzt f. innere Medizin und Lungenkrankheiten, 

Berlin-Friedenau, Cosima-Platz 4. 
" Böhm, Anton, Köln-Weidenperch, Benrather Straße 28. 

157. " Böhme, Arthur, Professor, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Evang. 
Krankenhauses Augusta-Krankenanstalt, Bochum, Gersteinring87. 

158. " Boeltzig, Klaus, Oberarzt, München, Geiselgasteigstraße 203. 
159. " Böttner, Heinrich, Professor, Oberarzt am Evangel. Krankenhaus, 

Mülheim/Ruhr. 
160. " Bogendörfer, L., Univ.-Professor, Chefarzt d. Stadtkrankenhausell, 

Osnabrück, Zeppelinstraße 25. 
161. " Bohn, H., Professor, Dr. med. et phil. nat., Chefarzt d. inneren Abtlg. 

d. Med. Univ. Klinik, Gießen/Lahn. 
162. " Bohnenkam p. Helmuth, Professor, Oldenburg i.Oldenburg, Evange!. 

Krankenhaus. 
163. " Bohm. Karl, Oberarzt der Med. Klinik im Krankenhaus Ost,Lübeck. 
164. " BoIler, Reinhold, Professor, Vorstand d. II. Med. Abtlg.d. Rudolf

Spitals, Wien VIII, Piaristengasse 56. 
165. .. Bolt, Priv.-Doz., Oberarzt d. Med. Univ.-Klinik, Köln-Sülz, Abtlg. 

166. 

167. 

168. 

169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 

178. 

179. 

Fr!. 

Herr 

Augusta-Hospital, Mayener Straße 6. 
" Bopp, Josef, Chefarzt d. Strahleninstitutes d. O.K.K. Bielefeld, Am 

Spa.renberg 8. 
" Boros, Josef v., o. Univ.-Professor a. D., Chefarzt d. Med. Klinik d. 

Stadtkrankenhauses Saarbrüeken, Bürgerhospital. 
.. Borowski, Ilse, Internistin, Ass.-Ärztin, Berlin-Charlottenburg 9, 

Reichsstraße 9. 
" Bosler, Eberhard, Assistent der Abteilung für innere Krankheiten 

am Marienhospital Stuttgart S., Böblinger Str. 70. 
" Both, Erich, Dr. med., Dr. phi!., Chefarzt d. Krankenhauses Maria.

Hilf, Bad Neuenahr, Poststraße 39. 
" Bracht, Hans Heinrich, Facharzt f. innere Krankheiten, (23) Nord

horn, Bentheimer Straße 14. 
" Brandenburger, Paul, Facharzt für innere Medizin, leit. Arzt der 

inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses, (23) Osterholz
Scharmbeck. 

" Brat, Leo, Leitender Arzt d. inneren u. Strahlenabtlg. d. Peter
Friedrich-Ludwig-Hospitals, Oldenburg/O., Ammerländer Heer
straße 104. 

" Brauch, Fritz, Professor, (21b) Bochum/Wf., Augusta-KrankeD
anstalt . 

.. Braulke, Hans, Facharzt f. innere Medizin, Wernigerode/Harz, 
Walter Rathenaustraße 30. 

" Braun, Ludwig, Lungenfacharzt, Leitender Arzt d. Kindersanatorium 
Schömberg, Schömberg Kr. Calw . 

.. von Braunbehrens, Hans, Professor, Facharzt f. Röntgenologie u. 
Strahlenheilkunde, Freiburg/Brsg., Wintererstraße 58. 

" B re c h man n , Landesvertrauensarzt. Hamburg.Othmarschen, Walder. 
seestraße 42. 

" Brecke, Fritz Ober-Reg.-Rat, Chefarzt des Sanatoriums St. Blasien. 
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180. Herr Dr. Brednow, Walter, Professor, Direktor d. Med. Univ.·Klinik Jena. 
181. .. Breidenbach, Otto, Facharzt f. innere Krankheiten, Düsseldorf, 

Degerstraße 8/10, Luisenkra.nkenhaus. 
182. .. Bremer, Hubert, Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender Arzt d. 
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189. Frl. 
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196. Herr 
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198. 

199. 

200. 

201. 
202. 
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206. 
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inneren Abtlg. d. St. Laurentius.StUt, WaltropfKr. Reckling. 
hausen . 

.. Brentano, C., Professor, Cadenabbia.Italien, Lago di Como, Villa 
Brentano. 

.. B resg en, Carl, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Krankenhauses St. 
Josef, Koblenz, Hochhaus, Brentanostraße 63 . 

.. Briesemeister, Walter, Facharzt f. innere Medizin, Werksarzt d. 
Mannstaedt·Werke A. G., Troisdorf bei Köln. 

" Brill, Heinz, Facharzt f. innere Medizin, Vertrauensarzt d. LVA.· 
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.. Brinkmann, Ernst, Leitender Arzt d. Med. Abtlg. d. MarienstUt, 
Braunschweig, Moltkestraße 6. 

" Brinkmann, J., Professor, Chefarzt der Med. Klinik am Heinr .. 
Braun·Krankenhaus, Zwickau·Sachsen, Karl.Keil·Straße 35. 

" Brinkop, Hanna, Fachärztin f. innere Medizin, ins Ausland verzogen. 
" Brock, Norbert, Dozent, Facharzt f. innere Medizin, Brackwede/ 

Westf., Asta·Werke. 
" Brock, Th., Facharzt f. innere Krankheiten, Schweinfurt, Am 

Jägersbrunnen 5 . 
.. Bröcker, Wilhelm, Facharzt f. innere Medizin, Opladen, Im Hed· 

richsfeld 4 . 
.. Broglie, Max, Dozent, Dr. med. habil., Chefarzt d. inneren Abtlg. am 

Friedrich·Ebert·Krankenhaus, NeumünBter. 
" Brogsitter, A. M., Professor, Chefarzt d. St. Hedwig.Krankenhauses, 

Berlin·Charlottenburg 9, Bayerna.llee 17. 
" Brohl, Ilse, Oberärztin am Johanniter.Krankenhaus, Stendal, Karl

Liebknecht-Straße 14. 
" Brox, Georg, Assistent der Med. Univ. Klinik im Stadtkrankenhaus 

zu St. Jakob, Leipzig O. 5, Volckmarstr. 4. 
" Bruch, Friedrich, Facharzt f. innere Medizin, Wanne·Eickel IU, 

Bochumer Straße 193 . 
.. Bruch, Robert, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt d. inneren Abtlg. 

d. Städt. Krankenhauses, Siegburg, Bahnhofstraße 40. 
.. Brüggemann, Wolfgang, Chefarzt der inn. Abtlg. des Karolinen. 

Hospitals Neheim·Hüsten 2. 
" Brühl, WilhelIiJ., Dr. med. habil., Chefarzt d. inneren Abtlg. am 

Stadtkrankenhaus Korbach. 
" Brümmer, Dr. med., Farbwerke Höchst, Bad SodenfTaunus. 
.. Brugsch, Tb., Professor, Direktor d. Med. Univ •. Klinik Charite, 

Berlin W, Augsburger Straße 66. 
.. B r u ma n, F., Spezialarzt f. innere Krankheiten F .M.H., speziell Lungen 

und Herz, Zürich/Schweiz, Nüschelerstraße 22/Ecke Pelikanstr • 
.. Brun, August, Facharzt f. Hautkrankheiten, Wiesbaden, Taunus. 

straße 26. 
" Brune, Erlch Obervertrauensarzt d. Ruhrknappschaft, Essen, 

Saarbrücker Straße 17. 
" Brunssen, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Schotten/Ober. 

hessen, Bahnhofstraße 11 . 
.. Buchholz, Bruno, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt am 

Diakonissen.Krankenhaus, Düsseldf.-Kaiserswerth, Zeppenheimer 
Weg 1. 

" Büchmann, Peter, Professor, Chefarzt d. inn. Abtlg. d. Städt. Kran· 
kenhauses Konstanz. 
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209. Herr Dr. Büchner, Professor, FreiburgjBrsg., Patholog. Institut, Holbein
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straße 32. 
Büchsel, Hans, Wissenschaftl. Assistent a. d. Univ.-Poliklinik 

Rostock. 
Bücken, Wilhelm, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt am Marien

hospital, Schwerte/Ruhr, Nordwalll0. 
Büdingen, Ferdinand, Chefarzt d. Sanatoriums Dr. Büdingen. K. G., 

Konstanz-Bodensee, Seestraße 13a. 
B ühler, F., Professor, Leit. Arzt·d. inneren Abtlg. d. Evang. Kranken

hauses Düsseldorf, Fürstenwall 91. 
Bühler, Karl, Facharzt f. innere Krankheiten, Karlsruhe-Durlach, 

Hengstplatz 5. 
Büllmann, G. A., HeidenheimjBrenz, Schnaitheimer Straße 25. 
B ül te, Otto, Facharzt f. innere Krankheiten, Leit. Arzt d. inneren Abtlg. 

a. Marien-Hospital, EmsdettenjWestf., Neubrückener Straße 43. 
Bürger, Max, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, Leipzig C 1, 

Naunhoferstraße 48. 
Büttner, Botho, Medizinal-Direktor, Facharzt f. innere Krankheiten, 

Hösel b. Düsseldorf, Bahnhofstraße 67. 
Budelmann, Günther, Professor, ÄrztL Direktor d. Allg. Kranken

hauses, Hamburg-Rissen. Loogestieg 13 11 
Buhr, Gustav, Facharzt f. innere Medizin, Oberarzt d. inn. Abtlg. a. 

Städt. Krankenhaus Bremen-Blumenthal. 
Bukowski, Rudolf, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. 

inneren Abtlg. d. Städt. Krankenhauses, Peine b. BraumlChweig, 
Gunzelinstra.ße 5. 

Bureseh, Annemarie, Fachärztin f. innere Krankheiten, Mannheim, 
Rathenßu~t.raße 9 

Burgdorf ,Arnim, Facharztf. innere Krankheiten, Chefarztd. inneren 
Abtlg. d. Stadtkrankenha.1;lses Wurzen/Sa., Albert-Kunz-Str. 30b. 

Burgdorf , Gerda, Prakt. Arztin, BovenaujHolstein, Rendsburg
Land. 

Burger , W., Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt d. Diakonissen
hauses, Karlsruhe-Rüppurr, NördI., Hildapromenade 7. 

Burwi tz, Ludwig, Facharzt f. innere Krankheiten Chefarzt des Amts
krankenhauses, Weidenau-Sieg, Köhlerweg 12. 

Bury, K. Jos., Facharzt f. innere Medizin, Boppard/Rhein, Michael· 
Bach·Straße 1-

Buscher, Wilhelm, Facharzt für innere Medizin, leit. Arzt der inneren 
Abteilung des Jung-Stillingkrankenhauses Siegen i. W., Wald
straße 25. 

Butzengeiger, Karl, H. Priv.-Doz., Chefarzt der inneren Abteilung 
am St. Marienhospital, Mülheim-Ruhr, Ruhrstr. 42. 

Campanacci, D., Prof. Dr. med., Direttore di Pathologia, Speciale 
Medica et Metodologia Clinica, Parma/Italia, Ospedale Maggiore. 

Campe, Erich. Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender Arzt d. 
inneren Abtlg. d. Stadtkrankenhauses, Ansbaoh/Bayern, Feucht
wangerstraße 38. 

Carmena, Miquel, Professor, Valencia-Spanien, Facultad de Medicina, 
Cirilo Amores 76. 

Carpen tier, Ellen, Fachärztin f. innere Krankheiten. Berlin W 15, 
Kurfürstendamm 216. 

Carstens, Max, Dozent, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt d. 
inneren Abtlg. d. St. Josef-Hospitsl B03hum-Linden, Bochum, 
Wiemckhauserstra.ße 235. 

Caspary, Rerbert, Facharzt f. innere Medizin, prakt. Arzt, Schöppen
stedt, Neuestraße 8. 

Christa, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Bergisch-Gladbach. 
Hauptstraße 156. 
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237. Herr Dr. Christian, Walter, Bremen 1, Humboldtstraße 19. 
238. .. Christiansen, Hans ABrous, Leitender Arzt d. inneran Abtlg. d. 

Städt. Krankenhauses, Husum.Nordsee, Parkstraße 13. 
239. .. Claessen, Jacob, Facharzt f. innere Krankheiten u. Nervenleiden, 

Köln, Hohenzollernring 1-3 (Richard.Wagner-Straße 1). 
240. .. Claussen, Ferdinand, a. o. Professor d. Univ. Inst. f. ErbbiOlogie u. 

Rassenhygiene, Chefarzt d. inneren Abteilung des Krankenhauses 
Waldbröl, WaldbrÖl. 

241. " Co bet, Rudolf, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, Halle/Saale, 
Hoher Weg 3. 

242. .. Coenen, Theodor, Leitender Ar7t d. inneren Abtlg. am Krankenhaus 

243. 

244. Frau 
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256. Frau 

257. Herr 
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260. 

261-

262. 

263. 
264. 

265. 

266. 

St. Vinzenz, Braunschweig, Wolfenbütteler Straße 13 (Theater· 
wall 5) . 

.. Coester, eurt, Dr. Dr., Leitender Arzt d. inn. Abtlg. d. Marienhospi. 
tals, Facharzt f. innere Krankheiten u. Röntgenologie. (23) Papen-
burg/Ems .. 

" Coester, Erika, prakt. Arztin, Frankfurt(Main, Wöhlerstraße 12. 
" Constam-Escher, Georg R., Spezialarzt f. innere Krankheiten, 

Zürich 44, Herzogstraße 18 . 
. , Conto., von, Gottlieb, Direktor d.inneren Abtlg.d. Städt.Kranken

hauses Kaiserslautern. 
" Cramer, Planegg/München, Hofmarkstraße 11-
.. Crass·ousis, Michael, Dr. roed. habil., Doz., Oberarzt d. H. Med. 

Univ. Klinik Athen/Griechenland, 'Mo.rromateon 2. 
" Crecelius, Willy, Leit. Arzt a. Krankenhaus Dresden-Johannstadt, 

Dresden, Fetscherstraße 22. 
" Cremer, Hans-Diedrich, Professor f. Physiol. Chemie am Inst.itut d. 

Univ. Mainz, Mainz, Michelsberg 21/ 10 , 

" Cremer, Joachim, Professor, Chefarzt d. Med. Klinik d. Stadt. 
krankenhauses Offenbach/Main. 

" Cronsnest, Karl-Heinz, Oberarzt, Elmshorn, Kreis Rinneberg, 
Kappeldamm 2. 

" Csillery, Andreas, Univ. Professor, Dr. med. Ins Ausland verzogen. 
" Curtius, Friedrich, Professor, Lübeck, Städt. Krankenanstalten Ost, 

Med. Klinik, Ratzeburger Allee 160. 
" Czygan, Horst, Chefarzt d. H. Med. Abtlg. d. Allg. Krankenhauses, 

Hamburg-Harburg, Haakestraße 17. 
Daniel-Graf, Gertrud, Fachärztinf.innereKrankheiten, München 25,. 

Farchanterstraße 45. 
" Dansczyk, H., Facharzt f. innere Krankheiten, Hamburg-Wands

bek, Schädlerstraße 16. 
" Dautwitz, Rudolf, Plakt. Arzt u. Geburtshelfer, Teusfeld, Kr. Sege

berg-Holstein. 
" David, Werner, Facharzt f. innere Krankheiten, Neuruppin, Präsi

dentenstraße 48. 
" De ch esne, Amold, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt d. St. Josef

Krankenhauses, SiegburgjRhld., Hopfengartenstraße 23 . 
. , Deck, Alfons, Facharzt f. innere Krankheiten, Köln-Bayenthal, 

Hölderlinstraße 5. 
" Dehnhardt, Hans-Georg, Chefarzt des Rhönsanatoriums Bad Kis

singen, Ringstraße 4. 
" Deike, Erich, Solingen-Gräfrath, Melanchthonstraße 12. 

Deindl, Alfons, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. inneren 
Abtlg. d. Städt. Krankenhauses, Deggendorf/Bayern. 

" Deis, Kurt, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt i. R., Karlsruhe
Durlach, Dürrbachstraße 7. 

" Deist, Hellmuth, Professor, Dr. med. habil., GöppingenfWürttbg., 
Zentralkliniken, unbekannt verzogen. 
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267. Herr Dr.Delfs, H., Facharzt f. innere Krankheiten, Flensburg, Krankenhaus 
Duburg, Duburger Straße 44-4G. 

268. " Delhougne, Franz, Professor, Chefarzt d. Med. Klinik d. Josef-
Krankenhauses, Bremen, Parkallee 119. 

269. " Delius. Ludwig, Professor, Baden-Baden, Städt. Krankenhaus. 
270. " Demling, Ludwig, Assist. Med. Poliklinik, Würzburg, Klinikgasse 8. 
271. " Demme, Hans, Professor, Leite!' d. Neurol. Abtlg. d. Kl'ankenhauses 

Barmbeck, Hamburg 13, Jungfrauental16. 
272. " Denck, Paul, Stendal, Am Dom 14. 
273. Denecke, Gerhard, Professor, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Bethesda-

Krankenhauses, Duisburg, Zum Drachenstieg 2. 
274. " Dennig, Helmuth, Professor, Chefarzt am Karl-OIga-Krankenhaus, 

Stuttgart 0, Metzstraße 62. 
275. De r cum, Adolf, Leit. Arzt der inneren Abteilung des Friederikusstiftes 

Hannover. 
276. " Determann, Alexander, Dr. med. habil., FriedbergjHe!lsen, Bürger-

hospital, Gutenbergstraße 18 
277. " Deterts, Udo, Oberarzt d. inn. Abtlg. d. Krankenhauses a. Sund, 

Stralsund, Gustav-Adolf-Straße 35. 
278. " Deupmann, Josef, Chefarzt am Prosperhospital, Recklinghausen. 

West 29, ErlbruchstraßI'I 23. 
279. " Deusch, Gustav, Professor, Direktor d. Städt. Krankenhallse~. 

Mainz, Hindenburgstraße 47. 
280. " Deutsch, Erwin, Dozent I. Med. Univ.-Klinik, Wien IX, Lazarett-

gasse 14. z. Zt. Department of Phisiology and Pharmacology 
Wayne University, College of Medicine 1512 St. Antoine Street, 
Detroit 26, Michigan USA. 

281. " Diefenhardt, Hans-Henning, Facharzt f. innere Krankheiten, 
Düsseldorf-Lohausen, Pallenbergerstraße 16. 

282. Diegner, Albrecht, Dr. med., Facharzt f. innere Krankheiten, (HJb) 
WernigerodejHarz. Joh.·Seb.-Bach-Straße 17. 

283. " Diehl, Friedrich, Professor, Direktor d. Krankenanstalt Rotes Kreuz, 
München, Nymphenburgstraße 163. 

284. DiehI, KarI, Dr. med. habil., Chefarzt d. Heilstätte Paulinenberg, 
Bad SchwalbachjTs. 

285. " Dieker, Wilhelm, Professor, Chefarzt u. ärzt!. Dir. d. Krankenhauses 
Speyerershof, Heidelberg, Ludolf-Krehl-Straße 10. 

286. Diener, Josef, Chefarzt d. Albert-Kurheims, Bad Ems. 
287. " Dietlen, Hans, Professor, Saarbrücken 1, Bürgerhospital, Nuß-

bergstraße 28. 
288. Frau " Dietrich-Kehren, Kläre, Oberärztin d. 1. Med. Klinik des Kranken

289. Frl. 

290. Herr 

2!)1. 

292. Fr!. 
293. Herr 

294. 

295. 

296. 

hauses Westend, Berlin-Charlottenburg, Spandauer Damm 130 . 
., Dil they, Christei, Fachärztin f. innere Medizin, Frankfurt-Niederrad. 

Blauenstraße 21. 
" Dingebauer, Friedrich-Wilhelm, Oberarzt d. inn. Abtlg. der Ver

einigten Celler Krankenhäuser, (20 a) Celle, Allg. Krankenhaus. 
" von Diringshofen, Heinz, Professor, Frankfurt/Main, Feldberg

straße 10. Ins Ausland verzogen. 
" Dischreit, Irene, Dr. med. habil., München, Maria-Theresia-Klinik. 
" Disse, Werner, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Kissingen, 

von Hessingstraße 2. 
,. Ditges, Ernst, :Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt d. inneren 

Abtlg. d. St. Antonius-Krankenhauses, Escllweiler (Kreis Aachen), 
Grabenstraße 30. 

" Dittmar, Friedrich, Professor, Facharztf.innereKrankheiten, Wies
baden, Taunusstraße 44 

" Ditzen, Klaus, Facharzt f. innere Medizin, Bad Homburg v. d. H. 
Promenade 114. 
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297. Herr Dr.Doenecke, Friedrich, Professor, Chefarzt d. Med. Klinik am Lan
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.. Griep, Franz-Joachim, Facharzt f. innere Krankheiten, Schwerte

Ruhr, Hörder Straße 11. 
" Grill, Hermann, Leitender Primarius des Landeskrankenhauses 

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

Bachstraße 18. 
" Grögler, Fritz, Primararzt, GÖppingen/Württbg., Zentralkliniken. 
" Grohe, Hans-Georg, Facharzt f. innere Medizin u. Röntgen, Chef

arzt d. inneren Abtlg. d. Städt. Krankenhauses, GevelsbergfWeBtf., 
Brunnenstraße 17. 

.. Gromelski, Bruno, Facharzt für innere Krankeiten, Salzgitter-Bad, 
Gittertor 40 . 

.. Gronemeyer, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Lipp
springe, Arminiusstraße 24. 

Gropp, Wolf gang, Oberarzt d. Med. Klinik d. Stii.dt. Kranken
anstalten I, Braunschweig. Jasper-Allee 13. 

Gros, Helmut, Priv.-Doz. und Oberarzt d. Med. Univ. Klinik Mainz, 
Langenbeckstraße 1. 

" Gros, Joachim, Assistenzarzt an den Städt. Krankenanstalten Wies
baden, Wiesbaden, Biebricher Allee 538.. 

" Gro s, Walter, Professor, Garmisch-Partenkirchen, Krankenhaus 
Kainzenbad. 

" Gross, Dieter, Oberarzt, (21a) Höxter, Weserberglandklinik. 
" Gross, Eberhard, Professor, Gewerbetoxikologische Abtlg. a. Pharma

kolog. Institut d. Universität Bonn, Reuterstraße 2b. 
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Herr Dr. Gross, Rudolf, Assistenzarzt,' Marburg/Lahn, Mannkopfstraße 1. 
., Grosse-Brockhoff, F., .Professor, Bonn, Endemieherstraße 34. 
" Gross-Hardt, Franz, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Josefhospitals, 

Duisburg·Ruhrort, Apostelstraße 16. 
" Grossmann, Otto, Facharzt f. innere Krankheiten, Rastatt. Hessen. 

straße 1-
" Grote, Louis R., Professor, Glotterbad bei Freiburg/Br. 
" Gru ber, Georg B., em. ord. Professor der Pathologie der Universität 

Göttingen, Planckstraße 8. 
" Gruhn, F., Facharzt f. innere Medizin, Oberarzt d. Med. Klinik des 

Städt. Krankenhauses Heilbronn/N. 
" Grümer, Heinz, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. St. Vincenz-Kranken· 

hauses, Datteln/Westf., Rottstraße 18. 
" Grün, Richard, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Marienhospital, Witten· 

Ruhr, Schillerstraße 21. 
" Grütz, Professor, Dir. d. Univ.-Klinik f. Hautkrankheiten, Bonn, 

Kölnerstraße 208. 
" Grund, Georg, Professor, Halle/S., Med. Poliklinik, Bemburger 

Straße 25a. 
" Grundig, Julius, Direktor d. Balneol. lnst., Bad Schwalbach/Ts., 

Genthstraße 2. 
" Grunke, Wilhelm, Professor, Leitender Arzt d. Med. Abtlg. d. Städt. 

Krankenhauses, Burg b. Magdeburg, Straße der Einheit 12. 
" Grunze, Heinz, Facharzt f. innere Krankheiten, Oberarzt am Landes

Tuberkulose-Krankenhaus Heckeshorn, Berlin-Wannsee, a. groß. 
Wannsee 80. 

" 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. 
Krankenanstalten Essen, Ruhrallee 54. 

" Gülzow, Martin, Professor, Leitender Arzt d. Internen Abtlg. Kran
kenhaus am Sund, Stralsund. 

" Günther, Franz, Chefarzt am Hamburgischen Krankenhaus, (20a) 
Bevensen, Kreis Uelzen. 

" Günther, Hermann, Frauenarzt, Frankfurt/Main-Süd 10, Holbein
straße 8. 

" Günther, Paul-Georg, Dr. rer. nat., Ass. Arzt d. Med. Univ.-Klinik 
Mainz, Facharzt f. innere Krankheiten, Mainz, Langenbeckstr. 1. 

" Günzel, Otto, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Stadtkranken· 
hauses, Pima.Elbe, Schandauer Straße 12. 

" Gussone, Josef, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt d. inn. 
Abtlg. d. Städt. Elisabethenkrankenhauses Grevenbroich, 
von Werthstraße. 

" Gut, Herbert, wissenschaftl. Mitarbeiter bei der LVA. Karlsruhe. 
" Guth, Karl, prakt. Arzt, Kirchheim an der Eck, Pfalz. 
" Guttentag, O. 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, Simmem/Hunsrück, Kirchberger Straße 4. 
" HaakEl, Georg, Facharzt f. innere Krankheiten, Essen-Bredeney, 

Zeunerstraße 28. 
" Haas; Hans, Chefarzt a. Krankenhaus, Rheydt/Rhld. 
" Haase, Günther, Betriebsarzt, Rostock, Stephanstraße 14. 
" Haase, Hermann: Wissenscha:ftl. Assistent an der Med. 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. 
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Herr Dr. Ha brock, Wilhelm, Chefarzt d. Mariannenhospitols, Werl/Westf., 
Schützenstraße 22 . 

• , "Habs,.Hubert,Professor, Direktor d. Med. Klinik, Frankfurt/Main. 
Höchst, Städt. Krankenhaus, Gotenstraße. 

" Hach, Jakob Ludwig, prakt. Arzt, Finthen (Mamz), Neugasse 48. 
" Hach,.Kurt, Hettstedt/Südharz, Markt 39. 
" Hadorn, W., Direktor d. Med. Poliklinik, Spezialarzt f. innere Krank

heiten, Tiefenauspital, Bem (Schweiz), Junkemgasse 31. 
" Häcker, Wemer, Chefarzt am Stadtkrankenhltus Osterburg/Altmark 

(19b), Hilligesstr. 5. 
" Hänsch, Guido, Ober-Reg.-Med. Rat 80. D., Leit. Arzt am Ver

sorgungsamt Goslar, Tappenstraße 5. 
" Haferkamp, Hans, Arzt f. biolog. Heilbehandlung, Mamz, Schul

straße 13. 
" Hagen, Joachim, Facharzt f. innere Medizin, Kleve/Ndrh., Franken

straße 36. 
" Hager, Eduard, Facharzt f. Lungenkrankheiten, (20b) St. Andreas

berg/HarZ, Schützenstraße 552. 
" Hager, Frithjof, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt d. Sana

toriums Lindenbrunn, (20a) Coppenbrugge, Kreis HamelnfWestf. 
" Haggenmiller, Theodor, Nürnberg A, Zeltnerstraße 25. 
" Hahn, Helmut, Professor, Chefarzt der Med. Abteilung des Städt. 

Krankenhauses Mannheim. 
" Hahn, Hermann, Reichenbach/Vogtl., Weststraße 23. 
" Hahn, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Leit. Arzt d. inneren 

Abtlg. d. KreiskrankenhaUBes, Plochingen/Neckar. 
" "Hahndorf, Horst, Bad Nauheim, Lessingstraße 12. 

.. Hain, Johann-Baptist, Chefarzt d. Willehad-Hospitals, Wilhelms
haven, H"oltermannstraße 36. 

" Haller, Hans, Facharzt f. inn. Krankheiten, Dresden A 27, Eisen
stuckstraße 37. 

" Hallermann, Chefarzt a. Franziskushospital, Ahlen/Westf., Park. 
straße 28. 

Fr!. " Ham brook, Anneliese, Fachärztin f. Kinderkrankheiten, Berlin
Charlottenburg 5, Kaiserdamm 99. 

Herr" Hamburger, Framz, Professor, Vorstand d. Univ.-Kinderklinik, 
Wien VllI/65, Alserstraße 45. 

" Hamke, Herbert, Oberarzt an der 1. Med. Klinik d. Städt. Kranken
anstalten, Dortmund, Landgrafenstraße 135. 

" Hammer, Josef, Facharzt f. innere Krankheiten, Ludwigshafen/Rh., 
Kaiser-Wilhelm-Straße 72. 

" Hammer, Franz, Assistenzarzt 30m Kreiskrankenhaus Göppingen/ 
Württbg. 

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

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

" Hampel, Eberhard, Facharzt f. Neurologie u. Psychiatrie, Frank
furt/Main, Scheffelstraße 15. 

" Handmann, Ernst, Döbeln/Sachsen, Heinrich-Heine-Straße 6. 
" Handovsky, Professor, Gent (Belgien), 3 Albert Baertsoenkaai. 

" "Hanebuth.;Walter, Herrenalb/Schwarzw., Sanatorium Kurhaus. 
Hänel, Joachim, Assistenzarzt, Allg. Krankenhaus Harburg in 

Hamburg-Harburg, Eissend. Pferdeweg 52. 
" Hanf-Dressler, Kurt, Facharztf. innere Krankheiten, Frankfurt/M., 

Bockenheimer Landstraße 69. 
" Hanfland, Franz, Chefarzt d. Marienhospitals, Gelsenkirchen-Buer/ 

Westf., Romanusstraße 32. 
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Kreiskrankenhauses, Bad Oldesloe bei Hamburg Schiitzenstraße 55. 
" Hangleiter, Hans, Chefarzt d. inn. Abtlg. a. Krankenhaus Rotes 

Kreuz, Stuttgart-O, Gänsheidestraße 44. 
" Hansen, Karl, Professor, Lübeck, Allg. Krankenhaus. 
" Hansen, Knut, Facharzt f. innere Medizin, Hamburg 1, Bergstr. 24-26. 

Hanssen, Olav, Professor, Oslo (Norwegen), Med. Univ.-Klinik. 
.. Hantschmann, Leo, Professor, Chefarzt d. Städt. Krankenanstalten, 

Remsllheid, Burgerstraße 211. 
" Haring, Wilhelm, Professor, Innere u. Nerv. Abtlg_ d. Städt. Kran

kenanstalt, (10a) Bautzen/Sa., Martin-Hoop-Straße 6_ 
" Harth, Victor; Facharzt für innere Medizin, Bamberg, Schützenstr. 30. 
" Hartl, Karl, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Allg. Krankenhauses, 

Hagen/Westf., Griinstraße 18. 
" Hartleben, Hans, Facharzt f. innere Medizin, Bad Godesberg, 

Friesenstraße 11. 
" Hartmann, Fritz, Priv.-Doz., Göttingen, am Goldgraben 24. 
" Hartwich, Adolf, Professor, Berlin-Charlottenburg 2, Niebuhrstr. 77. 
" Harwerth, Hans-Günther, Ass.-Arzt d. Med. Univ.-Klinik Freiburg 

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

Brsg., Wintererstraße 58 und San. Bühlerhöhe . 
. , Haumer, Fra.nz, 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, Leip'üg W 31, Stieglitzstraße 26. 
" Hauss, Werner H, Professor, Oberarzt d. Med. Univ.-Klinik, Frank

furt/Main. 
" Hausser, Rudolf, Ob.-Med.-Rat, Chefarzt d. Heilstätte Gundeisheim, 

(1411) GundelsheimjNeckar, Schloß Horneck. 
" Haussmann, Hans, Ass.-Arzt, Frankfurt-Niederrad, Buchenrode

straße 11-
" Hauth, Walter, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. inn. 

Abtlg. d. Krankenhauses der Borrom. in Triel', TrierJMosel, 
Saarstraße 12. 

" Haverbeck, Kurt, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Krankenhauses 
Siloah, Hannover, Hohenzollernstraße 55. 

" 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, Wiirzburg, Med. Klinik. 
Oberer Dallenbergweg 22. 

Hegemann, Ferdinand, Dozent, Med. Klinik, Miinster/Westfalen, 
West~ing 3 . 

. , Hegglin, Robert, Priv.-Doz., Zürich (Schweiz), Talstraße 41. 
" Heidelbach, Hans, Chefarzt d. Landestuberkulose-Krankenhauses 

Montabaur, Westerwald. 
" Heidelmann, Gerhard, wissenschaft!. Assistent, Halle-Saale, Mozart

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

Baden. 
,. Heilemann ,HaITi, Facharzt für innere Medizin, leit. Arzt der inneren 

Abteilung des Stadtkrankenha.uses Karl-Marx-Stadt, Weststr. 18. 
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590. Herr Dr. Heilmeyer, Ludwig, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, 
Freiburg/Brsg. 

59I. Frau " Heimpel, Hella., Oberärztin d. inn, Abtlg. a. Krankenhaus d. Dia· 
konissen-Krankenanstalt, z. Z. Frankfurt (M)-Niederrad, Schwarz
waldstraße 160. 

592. Herr " Heimsoeth, Fritz, Radiumbad BrambachfVogtl., Talstraße 181e. 
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Tönsheide üb. HohenwestedtjHolst., Post Iimien (24b). 
" Heine, Godehard, Ass. Arzt d. H. Med. Klinik d. Akademie DUssel

dorf, Oberhausen/Rhld., Bismarckstraße 20 
" Heineke, Albert, Badenweiler, Kuranstalt Villa. Hedwig. 
., Heinermann, Egon, Facharzt f. innere Krankheiten, Zell a. d. Mosel, 

Balduinstr. 69. 
" Heinkele, Theo, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Kreiskranken

hauses, Biberach a. d. Riss, UImerstr. 5. 
" "Heinrich, Kurt, Chefarzt d. Med. Klinik d. Städt. Krankenha1lSes I, 

(20b) Bmunschweig, Celler Straße 1-
" Heinsen, Heinz-Adolf, Professor, Chefarzt a. Waldkrankenhaus, 

(23) Zeven/Hannover, Bezirk Bremen. 
" Heintz, Robert, Assistenzarzt, Frankfurt a. M., Am Niederräder Ufer. 

" "Heinzler, Franz, Vol. Assistent, Duisburg, Lerchenstr.8. 
" Heising, Helmut, Facharzt f. innere Krankheiten, Leit Arzt d. inn. 

Abtlg. a. Kreiskrankenhaus HoyafWeser. 
" Held, A., Dr. med. habil., Fachs,rzt f. innere Krankheiten, Chefarzt 

d. inneren Abtlg. d. Städt. Krankenhauses, Hamm/Westfalen, 
Bruckenstraße 11 (Werl~r Straße 110). 

" Held, Fritz, Fachs,rzt f. innere Medizin, Wiesbaden, Rheinstraße 59. 
" Hellweg, Josef, Facharzt f. innere Krankheiten, Aachen, Zollern

straße 30 • 
.. Hemmerling, H. J., Facharzt f. innere Krankheiten, DÜBsaldorf, 

Rochusstraße 34. 
" Heni, Felix, Professor, Tübingen. Med. Univ.-Klinik u. Poliklinik. 
" Henkel, Gerhard, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt des 

Krankenhauses Oberstdorf/Allgäu. 
" Henneberg, Georg, Abteilungsdirektor am Robert-Koch-Institut 

Berlin, Berlin-Dahlem, Wachtelstraße 15. 
" Hennemann, Heinz-Harald, Dozent, I. Med. Univ. Klinik d. Charite, 

Berlin NW 7, Schumannstraße 21. 
611. Frau" Henning, Elisabeth, Prakt. Ärztin, Essen-Altenessen, Schönne

feldstraße 7. 
612. Herr" Henning, Norbert, Univ.-Professor, Direktor der Med. Univ.-K;Jinik 

Erlangen. 
613. 
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620. 

" Hensle, Walter, Leit. Arzt d. inn. Abtlg. d. Krankenhauses Donau
eschingen, Krankenha.usstraße 2. 

" Herbert, L., Chefarzt d. Evang. Krankenhauses, KatzeneInbogenl 
Taunus. 

" Herbst, Robert, Professor, Facharzt f. innere Krankheiten, Berlin 
SW 61, Kreuzbergstraße 81 . 

.. Herke!, Wa.lter, Dozent, Dr. med. ha.bil, Chefarzt d. Krankenhauses 
Maria-Hilf, Geisenheim/Rhein, Weberstraße 27. 

" Hermann, Edgar, Internist, FrankfurtjMain-Rödelheim, Fuchstanz
straße 41. 

" "Hermann , Gerd, Facharzt f. inn. Krankheiten, Bremen, Dobbenweg 4. 
" "Hermann, Franz, Facharzt f. innere Krankheiten, Bremen, Bismarck

straße 89. 
" . Herrlich, Albert, Dozent, Chefarzt a' Städt. Krankenhaus Maria

Hilf, München, Maria-Hilf-Platz 15. 
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Dr. Herrmann, Hellmut, Facharzt für innere Medizin, leit. Betriebsarzt 
der Esso A. G., Hamburg 36, Neuer Jungfernstieg 21. 

" Herrmannsen, Johannes, Doz., Chefarzt am K.reiskrankenhaus 
Heide, Heide-Holstein, Sophie-Detlef-Straße 38. 

" Hess, Hans Henrich, Facharzt f. innere Kra,nkheiten, Bad Nauheim, 
Hauptstraße 50. 

" Hess, Joachini Facharzt f. innere Krankheiten, Berlin-Wannsee, 
Kyllmannstraße 4. 

" Hess, Otto Fr., Professor, Bautzen/Sa., Wallstraße 8. 
" Hess, Otto, Professor, Bremen, Bismarckstraße 22. 
" Hess, Werner, Facharzt f. innere Krankheiten, Baden-Baden, Mark· 

grafenstraße 34. 
" Hesse, Bernhard, Chefarzt d. Strahleninstituts d. AIlg. O. K. K., 

Düsseldorf, Grafenberger Allee 107. 
" Hesse, Edmund, Facharzt f. innere Krankheiten, Alsdorf b. Aachen, 

Bahnhofstraße 6. 
" Hesse, Erich, Professor, Hamburg, Lohmühlenstraße 5. 
" Hessel, Georg, Professor, Sander busch i. 0., Landeskrankenhaus. 
" Hetenyi, Stephan, Primarius d. Charite-Poliklinik Budapest V, 

Vilmosczäszar ul. 48. 
" Hetzer, Walter, Facharzt f. innere Krankheiten, MerseburgjSaale, 

Ernst-Thälmann-Straße 13. 
" Heubner, Dietrich, Facharzt f. innere Krankheiten, Werdau/Sa., 

Königswalder Straße 19, Stadtkrankenha.us. 
" Heubner, W., Professor, Dir. d. Pharmakol. Inst. d. Univ. Berlin

. Dahlem, Thielallee 69-73. 
" Heuchel, Georg~ Dozent,.Dr. med. habil., Oberarzt der Med. Univ.

Kliriik, Jena. 
" Heun, Theo, Chefarzt d. Herz-Jesu-Krankenhauses, Trier, Hettner

straße 9. 
" Heupke, Wilhelm, Professor, FrankfurtjMain, Sophienstraße 27, 

Hospital z. Heilg. Geist. 
" Heveling, Norbert, Facharzt f. innere Krankheiten, M.-Gladbach, 

Herma.nnstraße 10. 
" Heymanns, Eduard, Facharzt f. innere Medizin, Kamp Lintfort/ 

Ndrh., Kreis Moers, Sternstraße 2. 
" Heymer, Adolf, Professor, Chefarzt d. Med. Klinik d. Städt. Kranken

hauses, Abtlg. Kamillus-Haus, Essen-Heidha.usen, Heidha.user 
Straße 123. 

" Hickl, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt des 
Krankenhauses, Weißenbrunn üb. Kronach (lSa). 

" Hildebrandt, Fritz, Professor, Dir. d. Pharmak. Inst. d. Univ., 
Gießen, Uhlandstraße 5, z. Z. Bad Nauheini, Kerckhoff-Institut 
Burg-Allee 2. 

" Hildebrand, K. Heinz, Professor, Fulda, Städt. Krankenhaus, 
Edelzellerstraße 2. 

" Himmelreich, Alfred, Facharzt f. innere Krankheiten, Arzt am 
Franziskus-Krankenhaus, Berlin W 15, Kurfürstendamm 212. 

" Hindemith, Dr. med. habil., Oberarzt, (23) Delmenhorst, Innere 
Abtlg. Städt. Krankenha.us. 

" Hinrichsen, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Wiesbaden, 
Taunusstraße 6. 

" Hin tzelmann, ulrich, Priv.-Doz., Dr. Dr., Wiesbaden, Schloßplatz 3. 
" Hinz, Curt E., Facharzt f. innere Krankheiten, Erfurt, Windhorst-

straße 53. . 
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650. Herr Dr. Hippke, Erich, Professor, Generaloberstabsarzt a. D., Fachbakterio· 
loge u. Luftfahrtmediziner, prakt. Arzt u. Kassenarzt, Berlin· 
Wilmersdorf, Holsteinische Straße 26. 
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" Hirsch, Paul, Professor, Perleberg Krs. Prignitz, Lenzener Straße 16. 
" Hirsch.Kauffmann, Herbert, Professor, Chefarzt der Kinderklinik 

des Stadtkrankenhauses, Worms/Rhein • 
.. Hoohheimer,Walter, Chefarzt d. inneren Abtlg. zu Bethel, Bethel b. 

Bielefeld, Kantensiek 15. 
" "Hochkeppler, Josef, Facharztf. Chirurgie, Mainz, Kaiserstraße241/ 10, 

Hildegardis.KrankenlJa.us. 
655. Frau" Hochrein.Schleicher, Irene, Dozentin, LudwigshafenJRhein, Med. 

Klinik d. Städt. Krankenanstanlten. 
656. Herr " Hochrein, Max, Profeseor,Chefarzt d. Med. Klinik, Ludwigshafen/Rh., 

Städt. Krankenhaus. 
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Frau " J anssen , Margot, Ärztin, Leipzig C 1, Philipp-RosenthaI-Str. 11. 
Herr " J anssen, S., Professor, Direktor d. Pharmak. lnst. Freiburg/Brsg., 

Katharinenstraße 29. 
" Jarisch, Professor, Innsbruck/Österreich, Peter-Mayr-Str. 1. 

" "zu Jeddeloh, Benno, Professor, Lüneburg, Neue Sülze 25. 
" "Jelito, Fritz, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Diakonissenhauses, 

Mannheim, lachnerstraße 13. 
" "Jennemann, Karl, Facharzt für innere Medizin und Lungenkrank
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" J ores, Arthur, Professor, Direktor der H. Med. Univ.-Klinik Eppen

dorf, (24a) Hamburg20, Martinistraße 52. 
" Josenhans, W., Staatl. Badearzt, Bad Wildbad/Schwarzwald. 
" Julich, Horst, Wissenschaftl.Assistent an der I. Med. Univ.-Klinik 

Halle (Saale). 
" "Jung, Willi, Chefarzt d. Roten-Kreuz-Krankenhauses, Osterstraße 1, 

Bremen 1, Dobben 21. 
" Jünger, Josef, Chefarzt d. inn. Abtlg. Philippus-Stift, Essen-Bor

beck, Essen, Schönleinstraße 28. 
" Junghans, Rolf, Assistent, Köln-Buchheim, Herlerstraße 74. 
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FrankfurtjMain-Niederrad. Königshacher Straße 47. 
" Korb, Herbert, Facharzt f. innere Medizin, Neuruppin, Schinkel

straße 13, Krankenhaus des Kreises Ruppin. 
" Korte, Karl-Ernst, Facharzt für innere Krankheiten, Chefarzt der 

inneren Abteilung des Ev. Krankenhauses Hagen-Haspe, Hagen 
i. W .. Blumenstr. 6. 

" Korth, Carl, Professor, Direktor d. Med. Poliklinik der Universität 
Erlangen, Erlangen, Östliche Stadtmauer 29. 

" Kossmann, Felix, Oberarzt der Med. Univ.-Klinik im Landes
krankenhaus HomburgjSaar. 
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" Kühn, Richard, Facharzt f. innere Krankheiten, HeilbronnjNeckar, 

Köhlstraße 3. 
" Kühnau, Professor, Direktord.Physiol. Chem.lnst., Hamburg 20, 

Martinistraße 52. 
" K ül bs, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik Köln, Hoffnungs

thaI, Bez. Köln. 
" Künzel, Ottomar, Dr. med. habil., Facharzt f. inn. Medizin, Köln

Marienburg, Tiberiusstraße 14. 
" Küppers, Karl, Assistenzarzt I. Med. Klinik Düsseldorf, Oedt bei 

Krefeld, Johann-Girmes-Straße 138. 
" Kürten, Heinz, Professor, München 13, Georgenstraße 4. 
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bruck/Tirol, (Österreich), Meraner Straße 8. 



XLII Ordentliche Mitglieder. 

D33. Herr Dr. Legel, Christian, Facharzt für innere Medizin, Bad König i. 0., 
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(Schweiz), Zürichbergstraße 44. 

965. " Loenhardt, Arthur, Facharzt f. innere Medizin. Duisburg, Vom 
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Univ.-Klinik, Marburg-Lahn. 
" OUvet, Jeannot, Facharzt f. innere Krankheiten, Leitender Arzt des 

Krankenhauses, Northeim/Hann., Breitestraße 11. 
" Omonsky, Felix, Chefarzt 0.. Kreiskrankenhaus, Ochsenhausen, 

Kreis Biberach-Riss. , 
" Osmers, Friedemann, Chef- u. leit. Arzt d. inn. Abtlg. des Kreis

Krankenhauses, NordenhamJOldbg., Bernhardstraße 9. 
" Osterwald, Karl-Hans, Priv.-Doz., Leit. Arzt d. Kreiskranken. 

hauses, Eckernförde, Steinstraße 4. 
" Otten, Professor, Direktor d. Med. Klinik d. Krankenhauses Altstadt, 

Magdeburg, Gr. Diesdorfer Straße 5. 
" Otto, Johann H. F., Dr. med. habil., Dozent f. innere Medizin d. Univ. 

Hamburg, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Nordsee-Klinik, 
Westerland.Sylt. 
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1182. Herr Dr. Overzier, Claus, Privat-Dozent, Dr. med., Med. Univ.-Klinik 

1183. 

1184. 

1185. 

1186. 

1187. 

1188. 

1189. 
1190. 
1191, 

1192. 

1193. 

1194. 

1195. 

1196. 

1197. 

1198. 

1199. 

1200. 

1201. 

1202. 

1203. 

1204. 

1205. " 

1206. 

1207. 

1208. 

1209. 

1210. 

1211. 

(22b) Mainz, Neumannstraße 4. 
" Paal, H., Professor, Dozent, Leiter d. inneren Abtlg. d. Loretto

Krankenhauses, Freiburg/Brsg., Erwinstraße 55. 
" Paetzel, Hugo, Facharzt f. innere Krankheiten, ItzehoejHolstein, 

Carlstraße 10. 
" Pagenstecher, Alexander, Braunschweig, Jasperallee 13. 

" Pannenbecker, 
Höhenblick. 

Joseph, prakt. Arzt, Camberg-Nassau, Haus 

" Pannhorst, Rudolf, Professor, Dozent f. innere Medizin, Chefarzt d. 
inneren Abtlg. d. Kreiskrankenhauses Gelnhausen. 

" Panzel, Adolf, Stadt-Ob.-Med.-Rat, Direktor d. Stadtkrankenhauses, 
Zittau/Sachsen. 

" von Papen, Hans, Wiesbaden-Biebrich, Wiesbadener Allee 92. 
" Parade, G. W., Professor, Neustadt-Weinstraße, Krankenhaus. 
" Parrisius, Walter, Professor, Essen- Steele, Am Deimelsberg 37. 

Knappschaftskrankenhaus. 
.. Parow, Wilhelm, Hamburg-Altona, Allee 249. 

" Paschlau, Günther, Facharzt f. innere Medizin, z. Z. Vertragsarzt 
beim Versorgungsamt Koblenz, Koblenz, Simon-Meister-Str. 1, 

" Patrassi, Gino, Professor, Direttore delI' Instituto di Patologia 
Speziale Medica e di Metodologia Clinics delI' Universita di 
Padova, Padova, Ospedale Civile, Via Morgagni 30 (Italien). 

" Pässler, H. W., Dr. med. habil., Facharzt f.Chirurgie, Stadtobermed
Rat, Chefarzt des Städt. Krankenhauses, Leverkusen, am Vogels
feldchen 26, (Ecke Bismarckstraße). 

" Patzig, Bernhard, Abteilungs-Leiter a. Max-Planck-Institut für 
Hirnforschung, Abtlg. Konstitutionsforschung, MarburgfLahn, 
Cappeler Straße 90. 

" Paul, Maria Aug. Seraphim, Facharzt f. innere Krankheiten, Milten
bergfMain, DÜBseldorfer Siedlung 26. 

" Pausch, Hans, Facharzt f. innere Krankheiten, Vertragsarzt beim 
Versorgungsamt in Verden/Aller, Verden/Aller, Georgstraße 18. 

" von Pein, H., Professor, Leiter d. Med. Abteilung d. Städt. Kranken
hauses, Offenburg, Frauenweg 21. 

" Peiser-Frey, Peter, Basel (Schweiz), Alemannengasse 88. 

" Pe nd I, Fritz, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Kreiskrankenhauses, 
Heidenheim/Brenz, (Württbg.), Schnaitheimer Straße 13. 

" Pen tschew, Angel, Professor, Facharzt f. innere Krankheiten, Sofia
Bulgarien, Bvd. Patr. Eftimi 28. 

" Perger, Hans, Dr. med. et phil., Leitender Arzt d. Krankenhauses 
Maria-Hilf, Krefeld, Ostwall 27. 

" Perlick, Eberhard, Dozent, Dr. med. habil., Halle/Saale, II. Med. 
Univ.-Klinik. 

" Petrides, Platon, Priv.-Dozent, Düsseldorf, Oberarzt der I. Med. 
Klinik d. Akademie, Moorenstraße 5. 

" Pette, Heinrich, Professor, Leiter d. Univ.-Nervenklinik Kranken
haus Eppendorf, Hambwg 13, Rothenbaumchaussee 136. 

" Peters, Herbert, Facharzt für innere Medizin, Chefarzt des Kranken
hauses der Stadt MÜllchen-Schlehdorf und Kochei, Kochel 0../800, 

" Petterson, Werner, München, Sandstraße 7. 

" Pezold, Fritz A., Professor, Oberarzt der Med. Klinik der Freien 
Universität, Berlin-Charlottenburg, Spandauer Damm 130. 

" Pfaffenberg, R., Facharzt f. Lungenkrankheiten, Chefarzt d. Heil
stätte Schielo.Ostharz/Sachsen-Anhalt. 

" Pfankuch, Kurt, Facharzt f. innere Medizin, Kassel, Obere König
straße 21. 
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1212. Herr Dr. Pfeffer, Gustav, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Marienhospital, 
Düsseldorf, Sternstraße 91. 

1213. 

1214. 

1215. 
1216. 

1217. 
1218. 

1219. 

" Peffer, Karl-Heinz, Facharzt f. innere Krankheiten, Marburg/Lahn, 
Med. Klinik. 

" Pickert, Heinz, Dozent, Oberarzt, Berlin-Grunewald, Wangenheim
straße 23 I. Dienstanschrift: Oberarzt am Martin Luther-Kran
kenhaus, Berlin-Grunewald, Caspar-Theyss-Straße 27-31 (West
berlin). 

" Pielsticker, Felix, Essen, Rellinghauser Straße 231. 
., Pielsticker, Gustav, Leit. Arzt d. inn. Abtlg. d. Städt. Kranken

hauses, Versmold 1, W., Münsterstraße 37. 
" Pierach, Alexander, Professor, Bad Nauheim, Konitzkystift. 
" Pies, Rolf, Oberarzt a. Bürgerhospital, Saarbrücken 1, Feldmann

straße 76. 
" Pilgersdorfer, Walter, Dozent, Linz-Donau, Österreich, Schubert

straße 9. 
1220. " Pilling, Erich, Wiesbaden, Sanatorium Nerotal, Weinbergstraße 13. 
1221. " "Piltz, Fritz, Facharzt für innere Krankheiten, (2180) Gütersloh 

1222. 
1223. 
1224. 

1225. 
1226. 

1227. 

1228. 

1229. 

1230. 

(Westf.), Eickhoffstr. 22, 
.. Pitow, Hans, Berlin-Hermsdorf, Friedrichsthaler Weg 23. 
" Plath, Werner, Facharzt f. Neurologie, Bielefeld, Herforder Straße 2. 
" Plesch, Janos, Professor, London 40, Hereford House North Row 

Park Lane W. 1, (England). 
" PIe s man n, Eduard, Bad Salzuflen, z. Z. Bismarckstraße 8. 
" Plesmann, Kurt, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Salzuflen, 

Roonstraße 5. 
" Plötner, Kurt, Dozent f. innere Medizin, Dr. med. habil., Dr. phi!. 

nat., Freiburg/Breisgau, Med. Univ.-Klinik. 
" Plügge, Herbert, Professor, Direktor der Univ.-Poliklinik Heidel

berg, Hospitalstraße 3. 
" Poehls, Dr. Dr., Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt d. Lungen

Heilstätte Zepernick bei Berlin. 
.. Poetz, Theodor, Facharzt f. innere Krankheiten, Remscheid, 

Brüderstraße 71. 
1231. Frau" Pohl, Annemarie,Oberärztin d. inn. Abtlg. d. Krankenhauses Forst, 

Aachen, Lütticher Straße 79. 
1232. Herr " Pohle, Fritz, Dr. med. habil., Reichsbahnarzt, Facharzt f. innere 

1233. 

1234. 

1235. 

1236. 
1237. 

1238. 
1239. 
1240. 
1241. 

1242. 

1243. 

Krankheiten, Bielefeld, Detmolder Straße 49. 
" von Pöllnitz, Wolf gang, Freiherr, Dr. med. et dipl. chem., wissen

schaftI. Mitarbeiter Farbwerke Höchst, Frankfurt-Höchst, 
Gebeschußstraße 60. 

" Pomp, Hans, Leiter d. inneren Abtlg. a. Stiftskrankenhaus, Ander
nachfRhein. 

" Popp, Bruno, Facharzt f. innere Medizin, Leiter d. inneren Abtlg. d. 
Josefkrankenhaus, Dessau-Ziebigk, Marienburger Straße 6 . 

.. Popken, Wilhelm, Wilhelmshaven, Bebelallee 9. 
" Preiser, Facharzt f. innere Medizin, Seestadt WismarfMecklgb., 

Turnerweg 8. 
" Prehn, Thomas, Erfurt, Holbeinstraße 10. 
" Pribilla, Walter, Assistent, Köln-Brück, Lindlaserstraße 37. 
" Prött, Rolf, Castrop-Rauxell, Herner Straße 10. 
" Prüfer, Joachim, Internist, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. 

Elisabeth-Diakonissen- u. Krankenhauses, Berlin-Charlottenburg 9, 
Reichsstraße 103. 

" Pühmeyer, Werner, Facharzt f. innere Krankheiten, (14&) Eßlingen 
a. Neckar, Hasenrainweg 63 • 

.. Pütz, Lothar, Oberarzt d. inneren AbtIg. d. Städt. Krankenanstalten, 
Wuppertal-Barmen, Sanderstraße 12. 

IV· 
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1244. Herr Dr. Puhl, Heinrich, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Godesberg, 

1245. 

1246. 
1247. 
1248_ 

1249_ 

1250. 

1251-

1252. 
1253. 

1254. 
1255. 

1256. 

1257. 

1258. 

1259. 

1260_ 

1261-

1262. 

1263. 

1264. 

1265. 
1266. 

1267. 

1268. 

1269_ 

1270. 

1271. 

1272. 

1273. 

Frau 

Herr 

Chefarzt des Vinzenzkrankenhauses, Kronprinzenstraße 12. 
"Pult, Heinz, Assistenzarzt a. Kathol. Krankenhaus Maria-Hilf, 

München-Gladbach, Bebericherstraße 45. 
" Pulver, W., Chefarzt d. Kantonspitals, Luzern (Schweiz). 

Quincke, Professor, Istanbul-Beyoglu (Türkei), Sira Selvi 119. 
" Raab, Ernst, Chefarzt d. inn. Abtlg. am Knappschafts-Krankenhaus, 

Bottrop, Westring 71 (Osterfelder Straße 157). 
" Radermacher, Hans, Facharzt f. irmere Krankheiten, Essen-Ruhr, 

Kettwiger Straße 1 (Eickhaus). 
" Raffauf, Kar! J., Chefarzt d. Forster-Krankenhauses, Aachen, 

Lütticher Straße 79. 
" Randerath,. E., Professor, Direktor des Pathol. Institut d. Univ. 

Heidelberg, Voßstraße 2. Dekan d. Med. Fakultät d. Universität. 
" Rap p , Fritz, Oberarzt, UlmjDonau, Heidenheimer Straße 96. 
" Ras c h e , Herbert, Facharzt f. innere Medizin, FrankfurtjMain, Stern

straße 9. 
" Rath, Arthur, Prakt. Arzt, Krefeld, Jungfernweg 34. 
" R a· tin g, Bernhard, Chefarzt d. Städt. Krankenhauses "Haniels

Krankenstiftung" , Duisburg-Ruhrort, Karlsplatz 4_ 
" Ratschow, Professor, Chefarzt d. Med. Klinik d. Städt. Kranken

hauses, Darmstadt, Bismarckstraße 28. 
" Rauch, Eberhard, Leitender Arzt d. inn. Abtlg. d. Kreis-Kranken-

hauses, Clausthal-Zellerfeld. . 
" Rautmann, Hermann, Professor, Dr. Dr., Leitender Arzt d. inneren 

Abtlg. Ärztlicher Direktor der Städt. Krankenanstalt I, i. R., 
Braunschweig, Theaterwall 6. 

" Rechenberger, Joh., Dozent, Dr. med. habil., Oberarzt d. Med. 
Univ.-Klinik Leipzig C 1, Johannisallee 32. 

" Recknagel, Karl, Chefarzt der inneren Abtlg. des Kreiskranken
hauses Eningen-ReutlingenjWürttbg. 

" Regelsberger, Hermann, Professor, Chefarzt d. Inneren- u. Nerven
Klinik, Dortmund-Aplerbeck. Krankenhaus Westfalendamm, 
Marsbruchstraße 179. 

" Rehberg, Chefarzt d. inneren Abtlg. d_ Evangel. Krankenhauses, 
Essen-Borbeck, Rüttenscheider Straße 60. 

" Reich, Hans, Chefarzt d. Med. Klinik a. Clementinenhaus, Harmover, 
Lützerodestraße 1. 

" Reiche -Grosse, Renate, Fachärztin f. irmere Meditin, Stuttgart
Vaihingen, Hauptstraße 8_ 

" ReicheI, Hans, Bad Wiessee, Breitenbachuferweg 34. 
" ReicheI, Helmuth, Priv.-Doz., Dr. med. habil., Leiter d. Instituts f. 

Bäderkunde, Bad Pyrmont, Goethestraße 4. 
" Reichmann, Professor, Bochum, Silikose-Forschungs-Institut, 

Hunscheidtstraße 12. 
" Reil, Georg, Chefarzt a. Krankenhaus "Friesische Wehde " , Bock

horn i. Oldenburg. 
" Reimann, Heinz, Chefarzt d. inn_ Abtlg_ d. JÜd. Gemeinde Berlin, 

Berlin-Friedenau, Friedrich-Wilhelm-Platz 15 H. 
" ReindelI, Herbert, Professor, Oberarzt d. Med. Univ.-Klinik, 

FreiburgjBrsg., Hugstetter Straße 55. 
" Reiners, Hermann, Chefarzt d. irmeren Abtlg. d. Josef-HospitaI8, 

Bochum, Gudrunstraße 7. 
" Reinery, Ferdinand, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Elisabeth

Krankenhauses, HutenjWestf., Hospitalstraße 26. 
.. Reinhart, Alfred, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Bürgerhospitals, 

Solothurn (Schweiz), Stalden 29. 
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1274. Herr Dr. Reinhold, Albert, Chefarzt d. Städt. Krankenhauses a. D., Peine· 

1275. 
1276. 

1277. 

1278. 

1279. 
1280. 

1281. 

1282. 

1283. 

1284. 

1285. 
1286. 
1287. 

1283. 

128D. 
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1291. Herr 
1292. 

1293. 

1294. 

1295. 

1296. 

1297. 
1298. 

1299. 
1300. 

1301. 

1302. 

1303. 

1304. 

Hann., Kammerwiesen 4. 
" Reinecke, Albert, Facharzt f. i. Med. unbekannt verzogen. 
" Reinwein, Helmut, Professor, Direktor d. Med. Univ .. Klinik und 

Poliklinik, Kiel, Feldstraße 12. 
.. Reissmann, Gerhard, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt d. 

inneren Abtlg. d. Stadtkrankenhaus€s, Plauen/Vogtl. 
.. Reitter, Carl, Univ.·Professor, Wien 89/XIII (Oesterreich), Eitel. 

bergergasse 7. 
" Remmlinger, Heinz, Bad Krozingen, Staufener Straße 5. 
" Rentel, Walter, Hannover·Kleefeld, Schellingstraße (5A) Privat· 

klinik. 
Reuter, Andreas, Professor, Chefarzt der inneren Abtlg. am Ev. 

Krankenhaus, (Morianstiftung), Duisbg.·Hamborn, Altmarkt 17. 
.. Rewerts, Gebhard, Facharzt f. innere Medizin, Bremen, Schwach. 

hauser Heerstraße 163. 
.. Rey, Wilhelm, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Maria·Hilf. 

Hospitals, Bochum·Gerthe, Lothringer Straße 19. 
.. Rheindorf, Günther, Facharzt f. innere Krankheiten, Kitzingen. 

Main, Ritterstraße 27 ("Oapitol"). 
" Richels, Karl·Dietrich, FrankfurtjM .. Eschersheim, Hollbergstr.36. 
" Richter, Erich, Kiel, Dreieckplatz 5. 
" Richter, Rudolf, Facharzt f. innere Medizin, Kreiskrankenhaus 

Kaufbeuren, Schmiedgasse 2. 
.. Rick, Walter, Facharzt f. innere Krankheiten, München.Gladbach, 

Schillerstraße 75. 
.. Ricken, Paul, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Knappschafts. 

Krankenhauses, Gelsenkirchen, Munkelstraße 15. 
" Riderer·Kleemann, Margarete, Fachärztin f. innere Krankheiten, 

Ludwigsburg, Moserstraße 6. 
Riecke, Fr., unbekannt verzogen. 

.. Rieder, Eugen, Facharzt f. innere Krankheiten, LandaujPfalz, 
Xylanderstraße 4. .. 

" Rieker, Paul, Facharzt für Lungenkrankheiten, Arzt!. Direktor 
d. Tbc.-Krankenhauses der Stadt Stuttgart, Freudental, Kreis 
Ludwigsburg. 

" Rienmüller, Josef, Facharzt f. innere Krankheiten, Stuttgart, 
Rotebühl 98. 

" Ries, Werner, Ass.-Arzt d. Med. Univ.-Klinik, Leipzig 01, Riemann
straße 25b. 

" Rietschel, Hans Georg, Professor, Ohefarzt des Stadt· und Kreis· 
krankenhauses, Herford. 

" Rietschel, Hans, Professor, Würzburg, Hofmeierstraße 1111.. 
" Rikl, Alexander, Oberreg.- u. Med. Rat a. D., Leitender Arzt d. 

inneren Abtlg. d. Marien-Krankenhauses, Trier, Kaiserstraße 17. 
" Risak, Erwin, Professor, Wien I, Grillparzerstraße 1/11. 
" RisseI, Ernest, Dozent, 1. Med. Univ.·Klinik, Wien I, Rathaus

straße 15 (Österreich) . 
.. Rissmann, E. F., Facharzt f. innere Krankheiten, Beratungsarzt 

d. Soz. Vers. Kasse, Berlin NO. 55, Ohefarztd. Städt. Kranken· 
hauses Prenzlauer Berg, Nordmarkstraße . 

.. Ritter, Felix, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Marienhospitals, 
Hagen/Westf., Bahnhofstraße 9. 

" Robber s, H/l-ns, Dr. med. habil., Leitender Arzt d. inneren Abtlg. 
d. Fürst Carl Landeskrankenhauses, Sigmaringen.Hohenzollern. 

Ro bert, Franz, Facharzt f. innere Medizin, Krefeld, Dreikönigen· 
straße 56. 
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1305. Herr Dr. Rodenacker, Georg, Berlin.Zehlendorf, Schlettstadter Straße 46. 
1306. " Roder, Eugen, Facharzt f. Lungenkrankheiten, Heilbronn, KarI. 

1307. 

1308. 

1309. 
1310. 

1311. 
1312. 

1313. 
1314. 
1315. 

1316. 

straße 35. 
" Rodewyk, B., Chefarzt d. St. Josef.Hospital, Dortmund·Hörde, 

Benninghoferstraße 10. 
" Rodt, Erhard, Facharzt f. Röntgenologie und innere Krankheiten, 

Celle, Allg. Krankenhaus. 
" Rödiger, Erich, Oberarzt, Wesel, Lipperheystraße 9. 
" Röhrs, Günter, Facharzt f. innere Krankheiten, Bahnarzt der Eisen· 

bahndirektion Wuppertal, Wuppertal.Elberfeld, Eisenbahn· 
direktion. 

" Römer, Carl, Professor, Stuttgart·W, Hauptmannsreute 80. 
" Römer, Helmut, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt des 

Sanatoriums, HirsaufWürttbg., Kreis Calw. 
" Roemheld, Bezirkskrankenhaus, Eberbach, Badisches Neckartal. 
" Römmert, Albert, Dollbergen, Kreis Burgdorf über Lerthe. 
., Rörig, Josef, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. inneren 

Abtlg. d. Marienhospitals, Niedermarsberg Kreis BrilonfWestf., 
Sauerland. 

" Roesener, Georg, I. Ass. d. 11. Med. Klinik d. Allg. Krankenhauses 
Hamburg.Eilbek, Hamburg.Eilbek, Haus 33. 

1317. Frau " Rösgen, Maria, Assist.·Ärztin, Köln, Bürgerhospital, Med. Poli· 

1318. Herr 

13Ul. 

1320. 
1321. 

1322. 
1323. 

1324. 
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1326. 

1327. 
1328. 

1329. 

1330. 
1331. 

1332. 

1333. 

1334. 
1335. 

1336. 
1337. 

klinik. 
" Rösler, Otto, Hofrat, Professor, Vorstand d. I1I. Med. Klinik, 

Graz (Oesterreich), Hilmteichstraß€' 10. 
" Rössing, Paul, Chefarzt 110m Städt. Krankenhaus im Friedrichshain, 

Berlin·Wilmersdorf, Nassauischstraße 54-55. 
" Rogner, Wilhelm, München.Solln, Buchhierlstraße 7. 
" Rohlff, Klaus, Facharzt f. innere Krankheiten, Remscheid.Lennep 

Sauerbronnstraße 21. 
" Rohr, Karl, Professor, Med. Univ .. Klinik, Zürich I (Schweiz). 
" Roller, Dietrich, Alfred, Dozent, Dr. med. habil., Wien III/40, 

(Oesterreich), Hauptstraße 136 . 
. , Rominger, Erich, Professor, Vorstand d. Univ.·Kinder· u. Kinder· 

Poliklinik, Kiel.Hassee, Froebelstraße 15-17. 
.. Roos, Herbert, Facharzt f. innere Krankheiten, SimmernfHunsrück, 

Gartenstraße 6. 
.. RoselIen, Anton, Facharzt f. innere Krankheiten, Oberhausen. 

Sterkrade/Rhld., Wilhelmstraße 24. 
" Rosen ba um, Franz.Joseph, Ass .. Arzt, Köln.Nippes, Baudri platz 13. 
" Rosenblatt, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Hom-

burg v. d. Höhe, Luisenstraße 80. . 
" Rossmann, Heinz, Werksarzt d. Bad. Anilin· u. Sodafabrik, 

Ludwigshafen{Rhein, Hanserstraße 1. 
" Rost, E., Professor, Geh.·Rat, Heidelberg, Werderstraße 80. 
" Rost, Edo, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt des Ver· 

sorgungsamtes SoestfWestfalen, Conradstraße 60. 
" Rostoski, Otto, Professor, Direktor d.Med.Klinik d. Stadt.Kranken. 

hauses Friedrichstadt, Dresden A 1, Friedrichstraße 41. 
" Roth, Heinrich, Facharzt f. innere Krankheiten, Mainz, Parkus. 

straße 3. 
" Rothacker , Alfons, Gera·Ernsee, Forststraße 1. 
" Rother, Julius, Professor, Facharzt f. innere Krankheiten, Leiter 

d. Röntgeninstitutes, Berlin·Steglitz, Schloßstraße 107. 
" Rothlin, Ernst, Professor, Basel (Schweiz), Sonnenweg 6. 
" Rüdiger, Hugo, Facharzt f. inn. Krankheiten, Siegen.Westfalen, 

Hubertusweg~34. 
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Herr Dr. Rümler, Paul, Chefarzt d. Städt. Krankenhauses der Universitäts· 
stadt Jena, Gillesstraße 2. 

" Frl. 
Herr 

" Rüppel, Hans Wilhllm, Facharzt f. Magen-Darm- u. Stoffwechsel
Krankheiten, Düsseldorf, Fürstenwall 65 . 

.. Rüther, Wilhelm, Oberarzt d. Med. Poliklinik d. Med. Akademie, 
Düsseldorf-Oberkassel, Düsseldorfer Straße 29. 

" Ruff, Siegfried, Dozent, Dr. med. habil., Bonn, Baumschulallee 18B. 
" Ruffin, Hanns, Professor, Direktor d. Univ.-Nervenklinik, Frei

burg i. Brsg. 
" Ruge, Walther, Facharzt f. innere Medizin, Hannover-O, Gretchen

straße 23 I. 
" Ruhland, Horst, Oberarzt d. inneren Klinik d. Stadtkrankenhauses, 

WormsfRhein. 
.. Rummert, Otto, Facharzt f. innere Krankheiten, Lübeck, Parade 5. 
.. Rumpf-Breuninger, Franz, Spezialarzt f. Säuglings- u. Kinder

krankheiten, Basel (Schweiz), Eulerstraße 42. 
" Ruppert, F., Assistenzarzt d. Med. Univ.-Klinik Würzburg, Erthal-

straße 34 I. 
" Ruppert, Viktor, Köln, Schildergasse 111. 
" Rusche, H. August, Hattingen-Ruhr, Friedrichstraße 20. 
.. Sachs, Paula, Dr. med. et phil., München 22, Maximilianstraße 23/2. 
" Sack, Georg, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Städt. Krankenhauses, 

Rastatt, Engelstraße • 
.. Sack, Heinz, Professor, Städt. Krankenanstalten, (2211.) Krefeld. 
.. Salen, Ernst, Dozent a. Karolinska-Institut, Stockholm, Birger

Jarlsgad 2. 
" Salomon, Hugo, Professor, Buenos Aires (Argentinien), 2166 Av. 

Libertador General San Martin. 
" Saltzmann, Frederik, Professor, Leitender Arzt d. inn. AbtIg. d. 

St. Maria-Krankenhauses, HeIsiIigfors (Finnland), Nylands
gatan 15. 

.. Sambeth, Wolfgang, Chefarzt d. Sanatoriums Stammberg, Schries
heim/Bergstraße. 

" Sanen, Franz-Josef, Facharzt f. innere Medizin, DorstenJWestfalen, 
Kirchhellener Allee 32. 

" Sannmann, Werner, Facharzt f. innere Krankheiten, Hannover
Kleefeld, Soltauer Straße 31. 

" Saracoglu, Kemal Sakir, Dahilye mütehassisi, Ankara-Istanbul 
(Türkei), Caddesi Nr. 15. 

.. Sardemann, Adolf, Remscheid, Villenstraße 18. 
" Sardemann, Otto, Facharzt f. i. Krankheiten, Remscheid, Salemstr.4. 
" Sarre, Hans, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Poliklinik, Frei· 

burg/Brsg., Jacobistraße 20. 
" Sasse, Alfred, Cottbus N 2, Spreestraße 3 am Goethepark. 
.. Sattler, Waldemar, Facharzt f. Lungenkrankheiten Darmstadt, 

Alexandraweg 8. 
" Scalabrino, Rosario, Professor, Medico-Primario, MaiIand (Italien), 

Via Moscova. 
" Seckfort, Helmut, wies. Assistent, Facharzt f. innere Medizin, 

Mainz, Med. Univ.-KIinik, Langenbeckstraße 1. 
" Seeber, Franz, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt d. inneren 

Abtlg. d. Städt. Krankenanstalten, Dessau-Alten, Posener Str. 49 . 
.. Seegers, J., Chefarzt d. Tbc.-Krankenhauses, Hoheneimberg, 

Brilon-Wald. 
" Seeligm üller, Erwin, Facharztf. innere Krankheiten,Nassau/Lahn, 

Emser Straße 17 . 
.. Seidlmeyer, Hubert, Facharzt f. Kinderkrankheiten, Kempten

Allgäu, Parkstraße 14 c. 
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Herr Dr. Seige, Konrad, Ass.-Arzt a. d. Med. Univ.-Klinik im Stadtkranken
haus St. Jakob, Leipzig 0 27, Komm.-Prendel-Allee 105. 

" Seiler, Johannes, Dr. med. habil., Duisburg-Großenbaum, am Giepen
kothen 34. 

" Seitz, Walter, Professor, Direktor d. Univ.-Poliklinik, München 15, 
Pettenkoferstraße 80.. 

" Semrau, Hubert, Oberarzt, Johanniterkrankenhaus, Facharzt f. 
innere Krankheiten, Oberstabsarzt a. D., Bonn. 

" "Se y b old, Gerhard, Assistenzarzt, Tübingen, Justinus-Kerner-Str. 35, 
" Seydl, Günther, Facharzt f. innere Medizin, Kassel-Wilhelmshöhe. 

Stadtkrankenhaus. 
" Seyfert, Bernhard, Facharzt f. innere Krankheiten, Berlin N. 113, 

Wichertstraße 10. 
" Siebeck, Richard, Professor, Heidelberg, Ludolph-Krehl-Straße 11. 
" Sie bert, Hans Bernhard, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad 

Homburg v. d. Höhe, Viktoriaweg 8, Sanatorium Dr. Baumstark. 
" "Siebert, Paul, Facharzt f. innere Krankheiten, Alfeld/Leine, 

Hildesheimer Straße 1. 
.. Siede, Werner, Professor, Darmstadt, Elisabethenstilt. 
" Siegmund, Herbert, Prof., Direktor d. Pathol. Institutes, Münster

Westf.. Westring 17 • 
.. Sieke, Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Hagen/Westf., 

Graf-von-Galen-Straße 27. 
.. Siems, Harald, Dr. med. habil., Chefarzt der intern.-neurologischen 

Abtlg. d. Städt. Krankenhauses, ElmshornfHolstein, Kalten. 
weide 100. 

.. Sievers, Klaus, Assistent d. Med. Univ.-Klinik, Freiburg i. Br., 
Kapellenweg 6. 

" Silberborth, Ob.-Reg.-Med.-Rat, Karlsruhe, Kriegsstraße 131. 
" Simon, Otto, Dozent, Dr. med. habil., Chefarzt am St. Johannesstift, 

HombergfNdrh., Hubfeldstraße 19 . 
.. Simsch, Gerhard, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt d. Bayer. 

Versorgungs-Heilstätte, Wöllershof, Post Neustadt-Waldnaab/ 
Oberpfalz. .. 

.. Singer, Bernhard, Arztl. Direktor u. Chefarzt d. inn. Abtlg. d. Städt. 
Elisabeth-Krankenhauses Leipzig S 3, Markkleeberg bei Leipzig, 
Thälmannstraße 5. 

" Slauck, Arthur, Professor, Chefarzt d. Landesbades, Aachen, 
Altdorfstraße 12. 

.. .. Solnzew, Professor, Wiesbaden, Adelheidstraße 50. 
" "Sonnenschein, Herbert, Assistent, Essen-Rüttenscheid, Suthers

garten 13. 
" "Sons, Enselbert, Chefarzt d. inneren Abtlg. am Maria-Hilf-Hospital 

Mönchen-Gladbach, Beethovenstraße 39. 
" Sorg, Erwin, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Kissingen, 

Untere Marktstraße 14. 
" Sotgiu, Giullo, Professor, Direktor d. Institutes f. Med. Pathologie d. 

Univ., Bologna 8, Orsola Abtlg. Viale Filopanti 18 (Italien) . 
.. Spang, Konrad, Professor, Stuttgart-S., Hauptstätterstraße 142, 

Katharinen-Hospital. . 
" Spatz, Hans, Facharzt f. innere u. Nervenkrankheiten, Schrütführer 

der Münchener Med. Wochenschrilt, München 38, Eddastraße 1. 
.. Spiegel, Arnold, Dr. med. et phil., Arzt, Jena Teutonengasse 1. 
" Spiegelhoff, Werner, Oberarzt d. Med. Univ.·Klinik Lindenburg, 

Köln-Lindenthal, Sielsdorfer Straße 3. 
" Spies, Kurt, Facharzt f. innere Medizin, Miltenberg, Steingaesser

straße 9. 
" "Spitzbarth, Herbert, Facharzt für innere Medizin, Wissenschaftl. 

Assistent der Med.-Univ. Poliklinik Mainz, Langenbeckstr.1. 
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Herr Dr. Sprackties, Werner, Facharzt f. inn. Medizin, Hohenlimburg/ 
Westfalen, Iserlohner Straße 70. 

" Sprenger, Ernst, Facharzt f. innere Medizin, Mainz, Welschstraße 9. 
" S prenger, Philipp, Arzt, Oberhausen/Rhld., Saarstraße 11.1). 
" Spühler, Otto, Priv.·Doz., Chefarzt d. Med. Abtlg. des Stadtspitals 

Waid, Zürich. Privat: Bionstraße 15, Zürich 6. 
" Sudhoff, Heinz, Facharzt f. inn. Krankheiten, unbekannt verzogen. 
" Sundermann, August, Professor, Direktor d. Med. Klinik d. Städt. 

Krankenanstalten, Erfurt, Nordhäuser Straße 74. 
" Sylla, Adolf, Professor, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Krankenhauses, 

Cottbus, Bahnhofstraße 49. 
" Szerreiks, Emil, Professor, Dr. med. habil., Internist und Fürsorge

arzt, Bad Tölz/Obb., Merzstraße 1. 
" Szonell, Chefarzt, Facharzt f. innere Krankheiten, Oberölkofen, 

Post Markt-Grafing/Obb. 
" Schäfer, Ernst Ludwig, Dozent, Ass. d. I. Med. Klinik der Akademie, 

Düsseldorf, Moorenstraße 5. 
" Schaefer, Hans, Professor, Direktor d. Physiologischen Instituts 

der Universität Heidelberg, Akademie-Straße 3. 
Schaefer, Reinhard, Facharzt f. innere Krankheiten, Hamburg

Harburg, Bansenstraße 15. 
" Schäfer, Wilhelm, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. J. Kreis. 

krankenhauses, Sonneberg/Thür., Schöne Aussicht 45. 
" S ch a ffer, Otto Hermann, Facharzt f. innere Krankheiten, Stuttgart, 

Leibnitzstraße 28. 
" SchaUert, Robert, Siegburg, Humperdinckstraße 40. 
" Schaltenbrand, Georg, Professor, Direktor d. Neurolog. Univ.

Klinik, Würzburg, Zeppelinstraße 43 
" Schanen. Alfred, Facharzt f.inn. Krankheiten, Bremen. Dijonstr. 23. 
" Scharlau, Bernhard, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. St. Johannes

Hospitals, Duisburg-Hamborn, An der Abtei 7. 
" Scharpff, Walther, Chefarzt d. inneren Abtlg. am Krankenhaus 

vom Roten Kreuz, Stuttgart-N, Lenzhalde 51a. 
" Schaumann, Otto, a. o. Professor, Innsbruck (Oesterreich-Tirol), 

Peter-Mayr-Straße 1. 
.Frau " Schedei, Gertrud, Fachärztin f. inn. Medizin, Wutha bei Eisenach

Thüringen, Gothaer Straße 72 oder 56. 
Herr " Scheer, Kurt, a. pI. Professor für Kinderheilkunde an der Universität 

Frankfurt a. M., leitender Arzt des Städt. Kinderkrankenhauses 
Frankfurt a. M. NO 14, Böttgerstraße 22. 

" Scheidemantel, Eduard, Stadt-Ob.-Med.-Rat i. R., San.-Rat, 
Rückersdorf-Ludwigshöhe bei Nümberg. 

" ScheId, Friedrich, Facharzt f. innere Medizin, Leitender Arzt des 
Krankenhauses Bleibergquelle, Velbert-Neviges/Rhld., Berg
straße 5a. 

" Schembra, F. W., Dozent, Direktor d. Städt. Krankenhauses, 
Berlin-Pankow, Kissinger Straße 48a. 

" Schemensky, Werner, Facharzt, Wuppertal-Elberfeld, Uellendahler 
Straße 559. 

" Schenetten, Felix, Facharzt f. Röntgenologie, Professor, Oberarzt 
der I. Med. Klinik, Charite, Berlin NW 7, Schumannstraße 21, 
privat: Berlin-Charlottenburg, Schlüterstr. 35. 

" Schenk, Paul, Professor, Chefarzt am Krankenhaus Paulinenstift, 
Wiesbaden, Emser Straße 30. 

" Schepers, Walter, Facharzt f. innere Krankheiten, Dortmund
Kirchlinden, Werksarzt d. Zechen Zollern I. u. 11. und Zentral
schacht Germania. 

" Schettler, Gotthart, Oberarzt, Dozent, Dr. med. habil., Med. 
Univ.-Klinik Marburg/Lahn, Privat: Hainweg 4. 
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1432. Herr Dr. Scheufler, Carl, Facharzt f. innere Medizin, Weidenhausen, Kreis 
Biedenkopf, Bahnhofstraße. 

1433. ,. Schieck, Hans, Facharzt f. innere. Krankheiten, Dresden N 6, 
Friedrich-Engels-Straße 3. 

1434. " S childknech t, Otto, Oberarzt, Münsterlingen (Schweiz), Kanton. 
Spital. 

1435. " Schilling, Carl W., a. o. Professor, Facharzt für innere Krankheiten, 
Chefarzt der inneren Abteilung des St. Josefskrankenhauses, 
Freiburg, Mercystraße 41, z. Z. Werder Straße 20. 

1436. " Schilling, Erich, Professor, Duisburg, Krennerich 37. 
1437. " Schilling, Fritz, Facharzt f. innere Krankheiten, Bremen, Fedel-

hören 46. 
1438. " Schilling, Viktor, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, 

Rostock, Goethestraße 9. 
143U. " Schimert, Gustav, Professor, Oberarzt d. II. Med. Univ.-Klinik, 

München 15, Ziemssenstraße la. 
1440. " Schindlbeck, Robert, Facharzt für innere Krankheiten, Privat-

1441. 

1442. 

1443. 
1444. 

144:J. 

1446. 

1447. 

1448. 

1449. 

1450. 

1451. 

1452. 

1453. 

1454. 

1455. 

1456. 
1457. 
1458. 

1459. 

1460. 

" Frl. 
Herr 

klinik Herrsching am Ammersee, Summerstr. 3. 
" Schittenhelm, Alfred, Professor, Rottach am Tegernsee, See. 

straße 501 / 2, 

" Schlagkamp, Heinz, Facharzt f. innere Medizin, Röntgenologie 
und Strahlenkunde, (lOb) Chemnitz, Nordstraße 27, Röntgen
institut. 

" Schlecht, H., Professor, Polanica-Zdroj, ul Mita 1, Polen. 
" Schlegel, Bernhard, Dozent, Dr.med.habil., Marburg-Lahn, Deutsch

hausstraße 22. 
" Schliack, Volker, wiss. Assistent, Diabetikerheim, Karlsburg, 

Kreis Greifswald. 
Schlief, Eugen, Chefarzt d. Marien-Hospitals, Osnabrück, Schloß, 

straße 15. 
" Schliephake, Erwin, Professor, Gießen/Lahn, Wilhelmstraße 14, 

Med. Klinik. 
" Schlippe, Paul, Ob. Med. Rat, Direktor d. Stadtkrankenhauses, 

Darmstadt, Ohlystraße 68. 
" Schlomka, G., Professor, Dir. der Klin. u. Poliklinik für Berufs

Krankheiten a, Zentral-Institut für Sozial- u. Gewerbehygiene 
Berlin-Rummelsburg, Nöldnerstraße 42. 

" Schlumm, Hans-Eugen, Chefarzt d. Poliklinik, Nordhausen/Harz, 
Stadering 91. 

" Schlusina, Erich, Facharzt f. innere Krankheiten, Karlsruhe, 
Eisenlohrstraße 6. 

" Schlüter, Hermann, Dozent, Dr. med. habil., Cuxhaven, Leitender 
Arzt d. Deutschen-Roten-Kreuz-Krankenhauses, Nordholz/Kr. 
Wesermünde, Grandauerstraße. (Christophstraße 65). 

" Schmengler, Professor, Oberarzt d. Med. Akademie, Düsseldorf, 
Moorenstraße 5. 

" Schmid, Hans, Chefarzt d. inneren Abtlg. im Kanton-Spital, Schaff. 
hausen (Schweiz), Durachweg 16. 

" Schmid, Karl, Eugen Facharzt f. innere Medizin, Zell i. Wiesental, 
Städt. Krankenhaus, Karl-Maria-von-Weber-Straße 3. 

" Schmidt, Curt, Dozent, Bonn, Rheinweg 1-
" Schmidt, Elsbeth, Frankfurt/MainN. 0.14, Waitzstraße 12. 
" Schmidt, Heinrich, Ärztl. Direktor d. inneren Abtlg. d. Bürger

spitals, Stuttgart-N, Am Kriegerbergturm 53. 
" Schmidt gen. Steinhoff, Hugo, prakt.Arzt, Gelsenkirchen, Müller

straße 15. 
" Schmidt, Joachim, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Städt. Kranken

hauses, Stade, Holtermannstraße 24. 
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1461. Herr Dr. Schmidt, Kurt, E. A., Facharzt f. innere Medizin, Oberarzt d. I. 

1462. 

1463. 

1464. 

1465. 

1466. 

1467. 

1468. 

1469. 

Med. Klinik d. Allg. Krankenhauses Hamburg-Rissen, Hamburg
Rissen, Suurheid 20. 

" Schmidt, Paul Georg, Professor, Chefarzt der Lungenheilstätte 
Waldbreitbach, Kreis Neuwied/Rhein_ 

" Schmidt, Theodor, Leitender Arzt am Evang_ Krankenhaus, 
Oberhausen/Rhld., Arndtstraße 14. 

" Schmidt, Wolfgang, Facharzt f. innElre Medizin, Heilstätte Solbad· 
Pfisterwald Sulz/Neckar. 

" Schmitt, Erich, Oberarzt d. inneren Abtlg. d. Neuen St. Vinzentius
Krankenhauses, Karlsruhe, Südendstraße 32. 

" Schmitt, Karl, Ass. Arzt der II. Med. Univ.-Klinik, Frankfurt a. M. 
Rotlintstraße 40. 

" Schmitt, Werner, Facharzt f. innere Medizin, Wiesbaden, Schlichter
straße 3. 

" Schmiedt, Edward, Leit. Arzt d. inneren Abtlg. am Evang. Dia
konissenhaus, Halle/Saale, Humboldtstraße 20 . 

• , Schmitt, W., Professor, Facharzt f. Innere u. Nervenkrankheiten, 
Leipzig 0 1, Philipp-Rosenthal-Straße 22. 

1470. Frau " Schmidtmann, Professor, Vorstand d. Pathol. Institutes d. Städt. 
Krankenhauses, Stuttgart-Bad Cannstatt, Theodor-Veiel-Str. 75. 

1471. Herr ., Schmidt-Ott, Albrecht, Dr. med. habil., Facharzt f. innere Krank

1472. 

1473. 

1474. 
1475. 

1476. 
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1478. 
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1482. 
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1484. 
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1489. 

heiten, Fulda, Bahnhofstraße 11. 
" Schmilowski, Günther, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt 

d. inneren Abtlg. d. Marienkrankenhauses, Berlin SO 36, Gör
litzer Straße 74. 

" Schneider, Adolf, Facharzt f. Magen-Darm-Krankheiten, Mann· 
heim, Rathausstraße 1. 

" Schneider, Fritz, Facharzt f. innere Medizin, Bellheim/Rheinpfalz. 
" Schneider, Jobann, A. Dr. med. habil., Dozent für innere Medizin, 

Oberarzt, Berlin-Frohnau, Alemannenstraße 63. 
" Schneider, Josef, Oberarzt, Krefeld, Städt. Krankenanstalten, 

Ostwa1l93. 
" Schneiderbaur, Alfred, Primarius Dozent, Vorstand der I.Med. 

Abteilung und Äxztl. Direktordes Krankenhauses Lainz, Wien VII, 
Kirchengasse 43. 

" Schnetz, Hermann, Priv.-Doz., Primarius d. I. Med. Abtlg. d. 
Landeskrankenhauses, Salzburg (Oesterreich). 

" Schnorrenberg, Josef, Lungenfacharzt, Chefarzt d. Tbc.-Kranken
hauses Kempfenhausen bei Starnberg, Post Percha. 

" Schoen, Rudolf, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Klinik, Göttingen, 
Genrinusstraße 4. 

" Schoen, Werner, Oberarzt, Kirn/Nahe, Jakob-Müller-Straße 5. 
" Schoenborn, S., Professor, Remscheid, Ehringhausen 46. 
" Schöbel, Edmund, Facharzt f. inn. Medizin, (Leit.Arztd. inn.Abtlg. 

am BergbaukrankenhauB Wiesen/Kreis Zwickau/Sa.) Leipzig C 1, 
Lessingstraße 17. 

" Schölmerich, Paul, Dozent, Marburg/Lahn, Haspelstraße 6. 
" Schönbrunner, Egon, Facharzt f. innere Medizin, Wien III, 

(Oesterreich), Dapontegasse 10. 
" Schöndube, Wilhelm, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. am St. 

Markuskrankenhaus, Frankfurt /Main-Niedenau 80. 
" Schöneberg, Georg, Facharzt f. innere Krankheiten, Bochum, 

Uhlandstraße 30 Ecke Körnerstraße 8. 
" Schönfeld, Peter, Assistenzarzt, Med. Klinik d. Univ.-Kliniken 

Leipzig C 1, Lampestraße 9. 
" Scholderer, Hans, Ohefarzt am Krankenhaus Eilbeck, Hamburg

Harburg, Eisendorfer Pferdeweg 49. 
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Ordentliohe Mitglieder. 

Herr Dr. Scholer- Seiler, Spezialarztf. innere Krankheiten, Liestal (Schweiz), 
Bahnhofplatz 12. 

" Scholten, Jan, Chefarzt am Krankenhaus Hissen, Hamburg, Ise
straße 141. 

Scholz, Arnulf, Facharzt f. innere Medizin, Wolfenbüttel/Braun
schweig, Kleine Breite 1. 

" Schoppe, Walther, Facharzt f. innere Krankheiten, Siegburg, 
Bahnhofstraße 23. 

" Schorer, G., Spezialarzt f. innere Krankheiten, Bern (Schweiz), 
Spitalackerstraße 38. 

" Schotten, Ferdinand, Facharzt f. Innere u. Kinderkrankheiten, 
Fritzlar, Werkelstraße B-12. 

" Schrade, Wemer, Dozent, Dr. med. habil., ]~rankfurt a.M., 1. Med. 
Klinik. 

" Schrader, Adolf, Wissenseh. Assistent, Düsseldorf, Witzelstraße 82. 
" Schrank, Alfred, Chefarzt a. Hlg. Geist-Hospital, Wiesbaden, 

Adelheidstraße 49. 
" Schraube, Kaspar, Facharzt f. innere Medizin, Traunstein/Obb., 

Maximilianstraße 14. 
" Schrecker, Klaus-Hermann, Facharzt f. innere Krankheiten, 

Wiesbaden, Emser Straße 2. 
" Schretzenmayer, Professor, Dr. med. habil., Facharzt f. innere 

Krankheiten, Augsburg, Karlstraße 5. 
" Schröder, Josef, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. St. Antonius

Krankenhauses, Wissen/Sieg, Gartenstraße 12. 
" Schroeder, Hermann, Professor, Chefarzt am Luisenhospital, 

Aachen, Boxgraben 99. 
" Schroeder, Kurt, sen., Facharztf.inn. Krankheiten, BraunlagejHarz, 

Sanatorium Dr. Schroeder, Herzog-Wilhelm-Straße 2. 
" Schroeder, Kurt, jun., Facharzt f. inn. Medizin, Braunlage.Harz, 

Sanatorium Dr. Schroeder. 
" Schroer, Heinrich, Facharzt f. innere Krankheiten, Duderstadt

Eichsfeld/Hann., Martinikrankenhaus, Bahnhofstraße 28. 
" Schubert, Rene, Professor, Tübingen, Univ.-Klinik und Poli

klinik. 
" Schubothe, Helmut, Ass. d. Med. Univ.-Klinik, Freiburg/Brsg., 

Robert-Koch-Straße 26. 
Schüp bach, A., Professor, Chefarzt am Inselspital, Bern (Schweiz), 

Seftigenstraße 2. 
Schürer, Joh., Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt am Evang. 

Krankenhaus, Mülheim-Ruhr, Schulstraße 1. 
" Schürmann, Heinrich, Facharzt f. innere Medizin, Alzey/Rhein

hessen, Kirchplatz 1. 
" Schürmeyer, Albert, Professor, Chefarzt d. Med. Klinik. d. St. 

Elisabeth-Krankenhauses, Köln-Hohenlind, Post Köln-Linden
thaI. 

" Schütt, Hans, Hannover, Joachimstraße 8, Eisenbahndirektions
gebäude. 

" S eh ü tz, Erich, Professor, Direktor d. Physiol. Institutes der Universi
tät Münster-Westf., Westring 1. 

" Schütz, Franz-Walter, Chefarzt der inn. Abtlg. des St. Cornelius
Hospitals, Dülken i. Rhld., Rathausplatz 2. 

" Schüz, Hermann, Facharzt für innere Medizin, Worms, Rudi
Stephan-Allee 28. 

" Schuler, Bruno, Professor, Leit. Arzt d. inn. Abtlg. d. St. Marien
Hospitals Köln-Sülz, Wilhelm-Waldeyer-Straße 12. 

.. Schuler, Heinrich, Vorstand d. inneren Abtlg. d. Elisabeth-Kranken
hauses, Ravensburg, Schussenstraße 8. 
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1519. Herr Dr. Schulte, Fritz, Facharzt f. inn. Krankheiten, LüdenscheidjWestf., 

1520. 
1521. 

1522. 
1523. 

1.524. 

1525. 

1526. 

1527. 

1528. 

1529. 

1530. 

" 

Parkstraße 41. 
" Schulte-Bahren berg, Hellmut, Essen-Stadtwald, Eginhardhöhe 22 
" Schulten, Hans, Professor, Köln-Meerheim (rechtsrhein.), Städt. 

Krankenhaus Ost, Meerheimer Straße 390. 
" Schultes, Werner, Elmshorn/Holstein, Alter Markt 13. 
" Schultz, Werner, Univ.-Professor, Berlin-Charlottenburg 9, Kaiser

damm 31. 
" Schultze-Heubach, Ob.-Med.-Rat, Leitender Arzt d. Städt. 

Krankenhauses, Wilhelmshaven, Walbertstraße 9. 
" von Schulz, Detlev, Facharzt f. innere Krankheiten, Leit. Arzt d. 

inn. Abtlg. a. Kreiskrankenhaus Walsrode/Hann., Hannoversche 
Straße 16. 

" Sch ulz, Fr. H., Doz. Dr. med. habil., Oberarzt d. Med. Univ.-Klinik, 
Leipzig C 1, Johannisallee 32. 

" Schulz, Herbert C. C., Facharzt f. innere Medizin, München, 
Grünewaidstraße 218. 

" Sc h ul z, Walter, Facharzt für inn. u. Röntgenologie, (19b) Köthen, 
Querallee 9. 

" Schulze-Buschoff, Hermann, Oberarzt der inn. Abtlg. d. Städt. 
Krankenhauses KonstanzjBodensee. . 

" Schulze, E., Professor, Oberarzt der Med. und Nervenklinik, Gießen, 
Grünbergerstraße 70. 

1531. Fr!. " S eh ulze, Gertrud-Marie, Leiterin d. inn. Abtlg. d. Krankenhauses 
u. Poliklinik, Marienberg-Sa., Krankenhaus. 

IG32. Herr " Schulze, Werner, Oberarzt der Med. Univ. Klinik Leipzig C 1, 

1533. 

1534. 

1535. 

1530. 

1537. 

1538. 

153!). 

1540. 

1541. 

1542. 

1543. 

1544. 

Tschaikowskistr.27. 
" Schulze, G. Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Bad Nauheim, 

Ludwigstraße 17a. 
" Schulze, Karl, Professor, Chefarzt d. inneren Abtlg. des Kranken

hauses Harzburg, Goslar, Fischemäkerstraße 14. 
" Schumacher, Günther, Facharzt f. innere Medizin, Wermels

kirchen/Rhld., Viktoriastraße 3. 
" Sch unk, Josef, Priv.-Doz., Facharzt f. innere Medizin, Würzburg, 

Med. Univ.-Klinik, Luitpoldkrankenhaus. 
" Schun termann, Carl-Erich, Ob.-Reg.-Med.-Rat, Facharzt f. 

innere Krankheiten, Hamburg-Blankenese, Wittsallee 12. 
" Schwab, Robert, Dr. med. habil., Chefarzt d. Juliushospitals, 

WÜIzburg, Juliuspromenade. 
" Schwabe, Willmar, AIZt u. Apotheker, Mitinhaber u. wiss. Leiter 

d. Fa. Dr. Willmar Schwabe, Karlsruhe-Durlach, Gritzner. 
straße 11. 

" Schwarz, F. K. Theo, Facharzt f. innere Krankheiten, Chefarzt der 
Oststadt-Klink,staatlichanerkanntes Institut f. klin. Diagnostik 
u. experimentelle Therapie, Mannheim, Otto-Beck-Straße 38. 

" von Schwedler, Hugo, Facharzt f. innere Krankheiten, Duisburg, 
Mülheimer Straße 44. 

" Schweitzer, Albert, Professor, Dr. med. D. theolog., Dr. phi!., 
Lambarene (Gabun), Französisch Aequatorial Afrika. 

Sc h w e i t zer, Lorenz, Assistenzarzt, Facharzt f. innere Medizin, 
Bad EmsjLahn, Wilhelmsallee 38. 

" Sc h w e e r s , Adolf, Leitender Arzt d. St. Marien-Hospitals, Let
mathe/Westf., Brabeckstraße 14. 

1545. Frl. " S chwe nder, Erika, Assistenzärztin, Wiesbaden, Med. Klinik der 
Städt. Krankenanstalten. 

1546. Herr " Schwenkenbecher, Friedrich Alfred, Professor, Chefarzt u. Direkt. 
d. Med. Univ.-Klinik, Marburg/Lahn, Renthofstraße 12. 

1547. " Schwenken becher, Wolf gang, Oberarzt d. inneren Abtlg. d. 
Stadtkrankenhauses Sulingen. 
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1548. Herr Dr. Schwiegk, Herbert, Professor, Direktor der Med.-Poliklinik, Mar

1549. 

1550. 

1551. 

1552. 
1553. 
1554. 

1555. Frau 

1556. Herr 
1557. 

1558. 
155!l. 

1560. 

1561. 

1562. Frl. 

burg/Lahn, Renthof 28%. 
" Schwoerer, Max, Leitender Arzt d. Evang. Krankenhauses, Holz

rninden, Forsterweg 37. 
" St adler, Eduard, Professor, Direktor d. Städt. Krankenhauses, 

Plauen/Vogtl., Wilh.-Pieck-Straße 10. 
.. Stahl, Rudolf, Professor, Chefarzt d. Städt. Krankenhauses 11, 

Braunschweig, Sslzdahlumer Straße 90. 
" Stamm, Ludwig, Darmstadt, Heinrich-Rink-Weg 1. 
" Stanoj evic, Lazar, Dozent, Begrade H, Lole Ribara 12, Jugoslavien. 
" Starck, Hugo, Professor, Direktor a. D. d. Städt. Krankenhauses, 

Ksrlsruhe/Baden, Südendstraße 4. 
" Starfinger, Ursula geb. Simonson, Referentin beim Landesver

sorgungsamt Berlin, prakt. Ärztin, Berlin-Wilmersdorf, 
Holsteinische Straße 26. 

" Starke, Otto, Assistenzarzt, Essen-Bredeney, Meisenburgstraße 95. 
" Starrach, Walter, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt, Künzelsau/ 

Württbg., Hindenburgstraße 8. 
" 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 . 
.. Stawowy, Kay Georg, Assistent d. II. Med. Klinik u. Poliklinik 

Düsseldorf, Schillerstraße 39. 
" Stecher, Gisela, Assistentin a. d.Med.K.ilnik d. Universität Leipzig, 

Leipzig C 1., Johannisallee 32. 
1563. Herr " Steffen, Friedrich, Facharzt f. innere Medizin, Badenweiler, Bad· 

1564. 

1565_ 

1566. 
1567. 

1568. 

1569. 

1570. 
1571. 

1572. 

1573. 
1574. 
1575. 

1576. 
1577. 

1578. 

1579. 

1580. 

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

haus Marienhof, Friedrich-Ebert-Ring 44 . 
.. Steinbrinck, Walther, Facharzt für inn. Krankheiten, Primararzt, 

LippstadtfWestf., Evang. Krankenhaus, Klusestraße, ggb. Post. 
" Steiner, Ottmar, Oberarzt am Städt. Krankenhaus Hamburg-Rissen. 
" Steinhoff, Franz, Facharzt f. innere Medizin, Göttingen, Kirch

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

Bad Hersfeld, Bezirk Kassel, Kurpark 25. 
" Stelzner, Walter, Facharzt f. innere Krankheiten, Pirmasens/Pfalz, 

Turustraße 27 . 
.. Stepp, Wilhelm, Professor, München 27, Vilshofener Straße 10. 
.. Stertenbrink, Alois, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Kranken

hauses Marienwörth, Bad Kreuznach, Kaiser-Wilhelm-Straße 28. 
.. Sterzing, Paul, Chefarzt d. Städt. Krankenanstalten Krefeld, 

Friedrich-Ebert-Straße 3. 
" Steude, Kurt, Stadtrat u. Amtsarzt, Leipzig C 1, Liebigstraße 23. 
.. Ste ude mann, Karl, Herne/Westf., Hermann-Löns-Straße 47. 
" Steuer, Kurt, Dozent, Chefarzt d. Städt. Krankenhauses, Delmen

horst, Wildeshauser Straße 92. 
" Stich, R., Professor, Göttingen, Gosslerstraße 9. 
" Stich, Walter, Dozent, I. Med. Univ.-Klinik, München, Ziemssen

straße la. 
" von Stockert, Professor, Frankfurt/Main-Niederrad, Bruchfeld

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

Krankenhauses, Rheydt/Rhld., Vierhausstraße 5. 
" Stockhausen, Josef, Dortmund, Hansaplatz 2. 
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1581. Herr Dr. Stodtmeister, Rudolf, Professor, Dr. phil., Chefarzt d. inneren 
Abtlg. des Städt. Krankenhauses, Pforzheim/Baden, Obere 

1582. 

1583. 

1584. 

1585. 
1586. 

1587. 

1588. 

1589. 

1590. 

1591. 

1592. 

1593. 

1594. 

1595. 

1596. 

1597. 
1598. 

1599. 
1600. 
1601. 

1602. 

1603. 

1604. 

1605. 

1606. 

1607. 
1608. 

1609. 

Rodstraße 12. 
" Stöcker, Konrad, Facharzt f. innere Krankheiten, Herborn, 

Friedrich·Zimmer.Krankenhaus, Franzosenweg 13. 
.. Störmer, Alfred, Professor, München.Oberföhring, Oberföhringer 

Straße 10. 
" Stötter, Georg, Dozent f. inn. Medizin a. d. Universität Göttingen, 

Chefarzt d. inn. Abtlg. d. Städt. Krankenanstalten Augsburg. 
" Stoevesandt, Karl, Bremen 1, Kohlhökerstraße 56. 
" StolIreiter, Hans, Priv •. Doz., Facharzt f. innere Med.-Röntgeno

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

.. Stol z, August, Facharzt f. Röntgenologie u. Strahlenheilkunde, 
leit. Arzt d. Röntgenabtlg. d. Krankenh. Fritz-König-Stift, 
(20b) Bad Harzburg, Postfach 97. 

" Straaten, Theodor, Professor, Chefarzt d. Chirurg. Klinik d. Städt. 
Krankenanstalten Wiesbaden privat: Biebricher Allee 46. 

" Strassburger ,Alfred,Facharztf.inn. Krankheiten, Goslar, Bäringer
straße 34. 

" Straub, Heinz-Helmut, Facharzt f. innere Krankheiten, Bramsche, 
Brückenort 14. 

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

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

" Strauch, Alfred, Facharzt f. innere Krankheiten, Koblenz-Pfaffen
dorf, Ravensteynstraße 26. 

" Stra.uch, Friedrich-Wilhelm, Facharzt f. innere Krankheiten, Leiter 
d. inneren Abtlg. d. Evang. Diakonissenhauses, Halle/Saale, 
August-Bebel-Straße 1380. 

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

" Strauss, Heinrich, Professor, Chefarzt, Münster/Westf., St. Fran
ziskus.Hospital. 

" Strench, Rolf, Wiesbaden, Riederbergstraße 33. 
" Strenger, Wolf gang, Assistenzarzt d. inn. Abtlg. d. Diakonissen

krankenhauses Paulinenstiftung, Wiesbaden, Schiersteiner 
Straße 43. 

" Strieck, Fritz,,Univ.-Professor, Schweinfurt, Ernst-Sachs-Straße 10. 
Strnisko, Rudolf, Rotenburg.Hann., Unterstedterßtraße 4. 

" Stroebe, Fritz, Professor, Direktor d. Med. Klinik der Städt. 
Krankenanstalt, Bremen, Park-Allee 73. 

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

" Stroomann, Gerhard, Professor, Chefarzt d. Kurhauses Bühlerhöhe, 
Bühl/Baden. 

" Stromeyer, Fritz, Facharzt f. innere Krankheiten, Uelzen/Hann., 
Städt. St. Viti-Kra.nkenhaus, Baumschulenweg 12. 

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

" Stuhlfauth, Konrad, Facharzt f. innere Krankheiten, München, 
Agnesstraße 34. 

" Sturm, Alexander, Professor, Wuppertal-Barmen, Sanderstraße 14. 
" Sturm, Richard. Facharzt f. innere und Nervenkrankheiten, Kaisers

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

Maximilianstraße 20 lI/re. 
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1610. Herr Dr. Taeger, Harald, Dozent, II. Med. Univ.-Klinik München, Fürsten

1611. 

1612. 
1613. 

1614. 

1615. 

1616. 

1617. 

1618. 

1619. 

1620. 
1621. 
1622. 

1623. 
1624. 

1625. 

1626. 

1627. 
1628. 

feldbruck/Obb., Münchner Straße 41. 
" Tha uer, Rudolf, Professor Dr. med., Bad Nauheim, William G. Kerck

hoff Herzforschungs-Institut in der Max-Planck-Gesellschaft. 
" Teitge, Heinrich, Professor, (23) 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., Professor Dr. med., (2180) Bielefeld, Städt. Kranken
haus. 

" Terhedebrügge, Alois, Facharzt f. innere Krankheiten, Röntgeno
logie u. Strahlenkunde, Berlin -Wilmersdorf, Brabanter Straße 17. 

" .. Teschendorf, Werner, Professor, Köln-Marienburg, Strahleninstitut 
der O. 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-Westfalen. 

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

straße 6. 
" "Thermann, Gustav, Bremen-Grohn, Bergstraße 7. 

" Thiel, Kar!, Dr. med. habil., Priv.-Doz., Leitender Arzt d. inneren 
Abteilung d. Johanniter-Krankenhauses Oberhausen-Sterkrade, 
Bahnhofstraße 51. 

" Thiel, Rudolf, Professor, Direktor d. Univ.-Augenklinik, Frankfurtj 
Main-Süd 10, Burnitzstraße 40 . 

.. Thiele, W., Dr. med. habil., Dozent, HitzackerjElbe, 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. 

1629. Frl. .. Thöne, Hannelise, I. Assistenzärztin, Fachärztin f_ innere Medizin, 
HattingenfRuhr, Bahnhofstraße 5. 

1630. Herr " Thoma, Emil, Facharzt t innere Krankheiten, Freiburg/Brsg_. 

1631. 

1632. 

1633. 

1634. 

1635. 

1636. 

1637. 
1638. 

163!l. 

Josefstraße 1. 
" Tidow, Rudolf, Facharzt t innere Medizin, Leitender Arzt d. inneren 

Abtlg. d. Kreiskrankenhauses, Steinburg, GlückstadtjElbe 
(Schieswig-Hoistein), Grill-Chaussee . 

.. Tiedke, Hans, Facharzt für innere Krankheiten, GronaujHann. 
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.10. 

" Tiemann, Professor, Direktor d. Med. Univ.-Poliklinik, Bonn/Rhein, 
Poppelsdorfer Allee 26. 

" Tietze, Karl-Heinz, Oberarzt d. Med_ Univ.-Klinik, Leipzig Cl, 
Liebigstraße 20. 

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

feld, Ludwigstraße 21. 
.. Tinschert, Julius Hans-Jürgen, Assistenzarzt, Facharzt f. innere 

Medizin, Sanatorium Bühler Höhe, Bühl/Baden. 



Ordentliche Mitglieder. LXV 

1640. Herr Dr. Tirala, Lothar, Dr. med. et phiI., o. ö. Univ.·Professor, Wien 9, 
(Österreich), Währingerstraße 29. 

1641. 

1642. 

" "Tisc hendorf, W., Professor, Chefarzt der inneren Abt. d. Nord
stadt-Krankenhauses, Hannover. 

" Tölle, Heinrich, Oberarzt, Facharzt f. innere Medizin, Osnabrück, 
Krankenhaus Bethanien. 

1643. Fr!. .. Tönges, Elisabeth, Frankfurt/Main-Süd 10, Med. Univ.-Klinik, 
Gartenstraße 16. 

1644. Herr " Toenissen, Erich, Professor, Dir. Arzt d. Med. AbtIg. 0.. Landes

1645. 

1646. 

1647. 

1648. 

1649. 

krankenhaus, Kassel-WilheImshöhe, Kölnische Straße 52. 
" Töppner, Rudolf, Professor, Leiter d. Röntgenabtlg. d. Med. 

Univ.-KIinik, MÜllsterfWestf., Hammer Straße 56. 
" Tornow, Hans-Otto, Facharzt für innere Medizin, LuckenwaIde, 

Städt. Krankenhaus, Sa.a.rstr. 24. 
" "Trappe, Wolf gang, Oberarzt d. inn. AbtIg. a. Stadt- u. Kreis

Krankenhaus Minden/Westf., Friedrichstraße 5. 
" von der Trappen, Paui, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Kranken· 

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

Ma.rburg (Lahn). 
1650. .. Travers, Wiesbaden, Lwsenplatz 8. 
1651. h~u " Tretow-KneII, Maria-Elisabeth, Fachärztin f. Chirurgie, Berlin

Schöneberg, Hauptstraße 107. 
1652. Herr .. Trimborn, Heinrich, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Marien·Kranken

1653. 
hauses, Ludwigshafen/Rhein,. Gartenstadt. 

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

1654. Herr " Tropp, Caspar, Professor, Dr. med. habil., Dr. phiI., Direktor d. Med. 
Klinik d. Univ. Tabriz-Iran, z. Zt. Stuttgart, Salzmannweg 1. 

1655. " .. Trommer, Curt, Facharzt f. innere Krankheiten, (23) Wittmundl 
Ostfriesland, Kampstraße 27. 

1656. Frl. .. von TrosseI, Irene, Wittenberg-Luthel'stadt, Lutherstraße 1280. 
1657. Herr .. Tschakert, Oswald, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Marienh08pitals 

1658. 

1659. 

1660. 

1661. 

1662. 

1663. 
1664. 

1665. 

1666. 

1667. 
1668. 

1669. 

1670. 

Dwsburg, Böningerstraße 37. 
" TschiIow, Konstantin, Professor, Direktor der Med. Univ.-KIinik 

Sofia-Bulgarien, Bulevard Partriarch, Eftimi 54 • 
.. Tschopp, Werner, Speziala.rztf. innere Krankheiten, Basel (Schweiz), 

MiIitärstra/3e 46. 
.. .. Tschuschke, Erich, Facharzt f. innere Krankheiten, Göttingen, 

Wilh.-Weber-Straße 14. 
.. .. Tünnerhoff, Friedrich, Priv.-Doz., Oberarzt, Facharzt f. innere 

Medizin, Med. Univ.-Klinik Venusberg, Auenbruggerhaus, Bonn/ 
Rhein, Hagerweg 27. 

.. .. Turban, Karl, Chefarzt d. Evang. Diakonissenhauses, KarJsruhel 
Baden, Kaiserstra/3e 190. 

" .. Ufer, Herrmann, Karlsruhe/Baden, Klauprechtstraße 36. 
Uhlenbruck, Paul, 80. o. Professor, Köln-Lindenthal, Decksteiner. 

straße 17. 
.. 

" Uhles, Johann-Baptist, Leit. Arzt d.Herz-Jesu-HospitaIs, Facharzt 
f. inn. Krankheiten, Bonn/Rhein, Baumschul-.Allee 1580 . 

.. Ulbrich, J08ef, Facharzt f. innere Krankheiten, Dortmund-Löttring. 
hausen, Haus Waldhügel, Hohle Eiche 29. 

.. .. Unverricht, W., a. o. Professor, Berlin W 15, Pariser Straße 3 •. 
" . Urra, Andreu Juan, Professor, Sevilla (Spanien), Avenida Borbolla 

Villa Gunda. 
.. .. Vagedes, Michael, Facharzt f. innere Medizin, Höxter/Weser, 

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

spital, Lausanne (Schweiz). 

Kongreß f. innere Medizin LIX. v 
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1671. Rerr Dr. Vaubel, Ernst, Dr. med. habil., Facharzt f. innere Krankheiten, 

1672. 

1673. 

1674. 

1675. 

1676. 

1677. 

1678. 
1679. 

1680. 

1681. 

1682. 

1683. 
1684. 

1685. 

1686. 

1687. 
1688. 

1689. 

1690. 

1691. 

1692. 

1693. 
1694. 

1695. 

1696. 
1697. 

1698. 

1699. 

Wiesbaden, Alwinenstraße 19. 
" Veiel, Konrad, Leit. Arzt d. inn. Abtlg. d. Kreiskrankenhauses 

(14a) ÖhringenjWürttemberg. 
" Velde, Gustav, Professor, Facharzt f. innere Krankheiten, Pforz

heim, Calwerstraße 145. 
" "Venrath, Helmut, Köln-Lindenthal, Med. Univ.-Klinik, Augusta

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, Wissenschaftl. Assistent 

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

" Virchow, Reg.-Med.-Rat, Irxleben bei Magdeburg. 
" 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 (TexM). 

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

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

" Vogt, A1fred, unbekannt verzogen. 
" "V ogt, Bruno, Facharzt f. innere Krankheiten, Düsseldorf, Duis

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

Luth. Diakonissen-Anstalt, Flensburg. 
" Vogt, KalI-Ernst, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. 8. Roten-Kreuz

Krankenhaus, Kassel, Geysostraße 22. 
" Voigt, Fritz, Kurarzt, Bad Oeynhausen, Am Kurpark 4. 
" Voigt, Werner, Facharzt f. innere Krankheiten, Herisau (App.), 

Höhenweg (Schweiz). 
" Voigt, Gerhard, Oberarzt d. inn. Abtlg. a. Evangel. Krankenhaus 

Göttingen-Weende, Weende über Göttingen, Evangel. Krankenh. 
" Voit, Hermann, Ob.-Reg.-Med.-Rat, i. R., Facharzt f. inn. Krank. 

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

Langenbeckstraße i. 
" "Volhard, Ernst, Dozent, Chefarzt d. 1. Med. Klinik d. Städt. Kran

" 

" 

kenhauses, KarlsruheJBaden, Moltkestraße 14. 
" Volkwein, Walter, Hamburg 20,loehrsweg 1. 
" Vollorandt, Hansjürgen, Med. -Rat, Vertrauensarzt, Wiesbaden, 

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

Medizin, GeislingenjSteige, Württbg., SchloßhaIde 6. 
" Vonnegut, prakt. Arzt, Warstein (Sauerland), Hauptstraße 14. 
" Voss, Hans, Leitender Oberarzt a. Krankenhaus, MarnejHolstein, 

Süderstraße 52 • 
.. Vossbeck, Julius, Facharzt f. innere Krankheiten, Evangel. Kran

kenhaus, DinslakenjNiederrhein, Wiesenstraße 8i. 
" Vrhovac, Spezialist für innere Medizin, o. ö. Professor der Endo

krinologie an der Med. Fakultät der Univ. Zagreb und Vorstand 
des Institutes für klin. Endokrinologie an der Univ. Zagreb, 
Brezovackoga. 6, Kroatien, Jugoslavien. 
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1700. Herr Dr. Vuletic, Vinko, Professor, Belgrad (Jugoslavien),Med.Fakultät der 
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Universität. 
Wachter, Franz, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. am Privat

krankenhaus Sachsenhausen, Frankfurt/Main-Süd 10, Schweizer
straße 13. 

" Wachter, Rudolf, Bad Nauheim, Lessingstraße 3. 
" Wachter, Osfried, Dr. med. et phil., Chefarzt d. inner€n Abtlg. d. 

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

Roderbirken, Leichlingen/Rheinland. 
Wadulla, Hans, Frankfurt/Main, Krögerstraße 1. 

" "Wagenfeld, Ernst, Dozent, Dr. med. habil., Facharzt f. innere 
Krankheiten, (21a) 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, Düsseldorf, 
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., Kreiskrankenhaus. 

" Walther, Richard, Dr. med. habil., Facharzt f. innere Krankheiten, 
Hof/Bayern, Ludwigstraße 91. 

1714. Frau" Walz-Ginader, Gertrud, Prien a. Chiemsee, Neugarten 20. 
1715. Herr" Wannagat, Leo, Facharzt f. innere Medizin, Leit. Arzt der Kur

anstalt Haus Schwaben der Landesversicherungsanstalt Württem

1716. 
1717. 

1718. 

1719. 

1720. 

1721. 
1722. 

1723. 

1724. 
1725. 

1726. 
1727. 
1728. 

1729. 

1730. 

" 

berg, Bad Mergentheim. 
" Weber, AIthur, Professor, Bad Nauheim, Sprudelhof. 

Wecker, Karl, Med. Direktor bei der Ruhrknappschaft, Bochum, 
Ruhrknappschaft, Pieperstraße 28. 

" Wedekind, C. Hermann, Bad Kissingen, Haus Collard, Am Kur
garten 2. 

" Wedikind, Theodor, Professor, Chefarzt d. Kreiskrankenhauses 
Lüdenscheid-Hellersen. 

Wedler, Hans Wilfrid, Professor, Oberarzt d. Ludolf-Krehl-Klinik, 
Heidelberg, Bergheimer Straße 58. 

" Weichsel, Paul, Assistent d. Med. Klinik, Würzburg, Wörthstr 14 I. 
" Weese, Hellmut, Professor, Vorstand d. Pharmak. Laboratoriums, 

der Farbenfabriken Bayer A.-G., Wuppertal-Elberfeld, Friedrich
Ebert-Straße 217. 

" Weicker, Brnno, Professor, Dozent, Aachen, Städt. Kranken
anstalten, Med. Klinik. 

Weicksel, Johannes, Professor, Leipzig Cl Schwägrichenstraße 15. 
" Weil, Heinrich, Dr. med. habil., Leit. Arzt derinn. Abtlg. d. Kranken

hauses Rastpfuhl, Saarbrücken. 
" W eilguny, Franz G., Freising/Oberbayern, Landshuter Straße 43. 
" Weinand, Josef, Facharzt f. innere Medizin, Koblenz, Ritzzastr. 21-

Weiss, Arnold, Dozent, Dr. med. habil., Hamburg 20, Beim Andreas
brunnen 5 . 

.. Weiss, Carl, Facharzt f. innere Medizin, Vertrauensarzt, Berlin
Charlottenburg 4, Clausewitzstraße 21. 

Weis, W., Direktor d. Städt. Krankenhauses i. R., Kaiserslautern, 
Eisenbahnstraße 57. 

V· 
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1731. Herr Dr. Weiss, Theodor, Facharztf. innere Krankheiten, EbersbachjSachsen, 
Hainbergstraße 29 

1732. .. Weissbecker, Hans, Facharzt f. innere Medizin, HildenjRhein, 
Elberfelder Straße 65. 

1733. " Weissbecker, Ludwig, Professor, Dozent, Med. Klinik, Freiburgj 
Brsg.-Zähringen, Wildtalstraße 29. 

1734. " Weisswange, W. R., Dr. med. habil., Kreiskrankenhaus Bad Hom-
burg v. d. Höhe. 

1735. " Weise, Georg, Facharzt f. innere Krankheiten, HeringenjWerra, Ge-
brÜder-Grimm-Straße. 

1736. " Weise, Hermann, Dozent, Dr. med., Düsseldorf, Poststraße 7. 
1737. 
1738. 

1739. 
1740. 

1741. 

1742. 

1743. 

1744. 

1745. 

1746. 
1747. 

1748. 

1749. 

1750. 

1751. 

1752. 

1753. 
1754. 

1755. 

1756. 

1757. 

1758. 

1759. 

1760. 

1761. 

" 

W eissenfels,F . ,Facharzt f. innere Medizin, Göttingen, Hoher Weg 9. 
" Weitz, W., Professor, Direktor d. Ir. Med. Univ.-Kliniku. Poliklinik, 

Hamburg-Eppendorf, Hamburg 13, Hochallee 47. 
W eitzsäcker, Joachim, BrackenheimjWürttbg., Obertorstraße 17 H. 

" Wehmeyer, Hermann, Facharzt für innere Krankheiten, Hildes
heim, Struckmannstr. 2. 

" WeIte, Eduard, Professor, Med. Univ.-Kliniken, Bonn-Venusbcrgj 
Kommis. Dir. d. Univ.-Poliklinik. 

" Wenderoth, Heinz, Professor, Oberarzt, I. Med. Univ.-Klinik. 
Hamburg 20. 

" Wendt, Helmuth, Professor, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Städt. 
Krankenhauses, Solingen. 

" Wenger, Rudolf, I. Med. Univ.-Klinik, Wien H, (Österreich), 
Schüttelstraße 3i. 

" Wenner, Paul, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt d. St. Elisabeth
Krankenhauses, IbbenbührenjWestt, Ubostraße 1. 

" Wens, Gerhard, Bad Nauheim, Ernst-Ludwig-Ring 6. 
Wenzel, Karl, Facharzt f. innere Krankheiten, Schieswig-Hoistein, 

Lutherstraße 7. 
" Werker, Peter-Josef, Facharzt f. innere Krankheiten, Neuwied, 

Elisaoothstraße 27. 
" Werner, Georg, Facharzt f. innere Krankheiten, FrankfurtjMain, 

Jahnstraße 19. 
W erner, Martin, Professor, Dr. med. habil., Facharzt f. innere 

Medizin, Bad Nauheim, Luisenstraße i. 
" W ern er, Richard, Oberarzt an den Städt. Krankenanstalten 

Remscheid. 
" Werner, Max, Dr. med. habil., Chefarzt d. Kreiskrankflnhauses, 

Pinne bergjHolstein. 
" Werner, Otto, Facharzt f. innere Krankheiten, Hannover, Bernstr. 1. 
" Weselmann, Hans, Facharzt f. innere Medizin, Hannover-O., 

Bödekerstraße 23. 
" Weski, Herbert, Facharzt f. innere Krankheiten, Sophien-Klinik, 

Hannover, Dieterichstraße 3. 
" Wesen mf'ier, Karl, Facharzt f. innere Krankheiten, Schöningenj 

Bra.lddchweig, Wallstraße 15. 
" Westenhoeffer, Otto, Leiter d. inneren Abtlg. d. Kreiskranken

hauses, EhingenjDonau, Lindenstraße 56. 
" Westergren, Alf, Professor, Chefarzt, Stockholm (Schweden), 

ö Eriksbergsg, 12 St. Görans Sjukhus. 
" von der Weth, Gerhard, Dr. med. habil., Facharzt f. Lungen

krankheiten, Bad Salzuflen, Kirchstraße 3. 
" WetzeI, Rolf, Priv.-Doz., Dr. med. habil., Facharzt f. innere Medizin, 

Chefarzt d. inneren AbtIg. d. Städt. Krankenhauses, Säckingen, 
Untere Flüh 18. 

" WetzeI, Ulrich, Dozent, Dr. med. habil., Oberarzt d. Med. Klinik, 
Kiel, Hasseldickdammen-Weg 4(). 
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1762. Herr Dr. Wieheis, Paul, Professor, Hanau, Stadtkrankenhaus. 
1763. " von Wiehert, Erich, Facharzt f. innere Krankheiten, Bahrendorf, 

Kreis Wanzleben, Post über Schönebeck, Bez. Magdeburg. 
1764. " von Wich t, Edo, Dozent f. innere Medizin, Chefarzt des klin. Sana. 

1765. 

1766. 

1767. 

1768. 

1769. 

1770. 
177l. 

1772. 
1773. 

1774. 

1775. 

1776. 

1777. 

1778. 

1779. 

1780. 

1781. 
1782. 

1783. 

1784. 

1785. 
1786. 
1787. 

1788. 
1789. 

" 
1790. 

toriums für Herz· u. Kreislauferkrankungen d. Landesversiche. 
rungsanstalt Rheinland·Pfalz i. Münster a. Stein/Nahe, z. Z. 
Speyer, Albert.Pfeiffer·Straße 6. 

" Wicke, Gerhard, Facharztf. innere Medizin. Hannover.M., Marschall. 
straße 23. 

" Wiechmann, Ernst, Professor, Chefarzt d. Med. Abtlg. d. Stadt· 
krankenhauses, ]'ürthjBayern. 

" Wieehmann, Rüdiger, Facharzt f. innere Krankheiten, EutinjHol. 
stein, Albert·Mahlstedt·Straße 6. 

" Wiede, Kurt, Leit. Arzt d. inn. Abtlg. a. Krankenhaus Bad Bram· 
stedt, Holstein. 

" Wiedemann, Julius, Facharzt f. inn. Krankheiten, Halle/Saale, 
Schmeerstraße 4. 

" Wigand, Gerhard, Bad SeegebergjHolstein, Gartenstraße 2. 
.. Wiepking, Wilhelm, Facharzt f. innere Medizin, Neustadt am 

Rübenberge, Wunstorfenstraße 9. 
" Wigand, Hellmut, Bad Münster a. Stein, Klinisches Sanatorium 
" Wiesner, Bernhard, Leit. Arzt d. inn. Abtlg. a. Städt. Krankenhaus 

SeesenJHarz, Ringstraße 7. 
" Wigand, Rudolf, Professor, Städt. Krankenhaus, Hildesheim, Struck. 

mannstraße 25. 
" Wild, Hans, Priv.·Doz., Oberarzt d. 2. Med. u. Poliklinik d. Med. 

Akademie Düsseldorf, Düsseldorf·Benrath. 
" Wildführ, Georg, Professor, Dr. med. habil., Direktor des Hygiene

Instituts der Univ., Leipzig Ci, Liebigstr.24. 
" Wildhirt, Egmont, Ass.-Arzt a.d. Med.Abtlg. d. Stadtkrankenhauses 

Kassel· Wilhelmshöhe. 
" Wildt, Walter, Facharzt für innere Krankheiten, Chefarzt der 

inneren Abteilung im Johannes-Hospital, Hagen.Boele. 
" Wilhelm, Herbart, Facharzt f. innere Krankheiten u. Röntgenologie, 

Leitender Arzt der inneren Abtlg. des Städt. Krankenhauses, 
(14a) Schwenningen, Brückenstraße 3i. 

" Willems, Emil, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. Agathakrankenhauses, 
Köln-Niehl, Merkenicher Straße 112. 

" Willer, H., Prosektor, Mannheim, 0,5,7 (Planken). 
" Willert, Heinz, Facharzt f. inn. Medizin, Leit. Arzt a. Kurhaus Bad 

Mergentheim, Theodor-Klotzbücher·Straße 3. 
.. Willener, Hans, Spezialarzt f. innere Medizin, F. M. H., Chefarzt, 

Erlenbach (Bern), Schweiz. 
" Willms, Johs., Facharzt f. innere Medizin, NeumünBterjHolstein 

Friedrich-Ebert·Krankenhaus, Parkstraße 20. 
" Wilmanns, Hilmar, Dozent, BrachwedefWestfalen, Aata-Werke. 

Winckelmann, Helmut, München 25, Farchanterstraße 15. 
Winckelmann, Walter, Med.- Rat i. R., Bayreuth, Meistersinger

straße 5. 
" Winkler, Josef, Facharzt f. inn. Medizin, KrumbachjSchwaben. 
" Wippern, Gerd, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Marienhospitals, 

WeseljNdrh., Schermbecker Landstraße 3/2. 
" Wirtz, Hans, Chefarzt d. inneren Abtlg. d. St. Martinuskranken

hauses, Düsseldorf, Gladbacher Straße 26-32. 
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1791. Herr Dr. W i t t, Kar 1, }<'acharzt f. innere Krankheiten, Wedel/Holstein, 
Mühlenstraße 6. 

1792. " Witzgall, Hans, Chefarzt a. Martin-Luther-Krankenhaus, Berlin-
Grunewald. 

1793. " Woelke, Gerhard, Facharzt f. innere Krankheiten, Hamburg-Groß 

1794. 

1795. 

1796. 

17!.J7. 

1798. 

1799. 
1800. 
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1802. 

1803. 
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1805. 

1806. 
1807. 

1808. 

1809. 
1810. 

1811. 

1812. 

1813. 
1814. 

1815. 

1816. 

1817. 

1818. 

1819. 

1820. 

Frau 
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Flottbek, Giesestraße 44. 
" Woenckhaus, Ernst, a. o. Professor d. Univ.Münster, Chefarzt d. 

oMed. Klinik d. Städt. Krankenhauses, Dortmund, Beurhausstr. 40. 
" Wohlenberg, Willi, Leit. Arzt d. inn. Abtlg. d. Raphaels-Klinik 

Münster i. W., Fürstenbergstraße 7. 
" Wördehoff, Philipp, Facharzt für innere Medizin, Würzburg, 

Wolframstr.1. 
" W örner, Hans, Facharzt f. innere Medizin, Chefarzt d. inneren 

Abtlg. d. Krankenhauses, Weißenfels, Haydnstraße 2a. 
" Wolf, Hans Julius, a. o. Professor, Leiter d. inneren Abtlg. d. 

Städt. Krankenhauses, Bielefeld, Iessingstraße 23. 
" Wolf, Konrad, Oelsnitz/Vogtl., Gerichtstraße 6. 

Wolf, Richard, Oberarzt d. Med. Poliklinik d. Allg. Krankenhauses 
St Georg, Hamburg 21, Uhlenhorst, Augustastraße 151. 

" Wolff, Bardo, Facharzt f. innere Krankheiten, Vertragsarzt beim 
Versorgungsamt Trier, Trier, Kaiserstraße 31. 

" W ölke, Franz, Facharzt f. innere Medizin, Oberarzt d. 1. Med. Abtlg. 
a. Allg. Krankenhaus Harburg, Hamburg-Marmstorf, Nixen
stieg 5. 

" Wolf-Jacob, Elsbeth, 1. Vorsitzende d. ärztl. Bezirksvereinigung, 
Ansbach/Mittelfr., Karolinenstraße 5. 

" Woll, Julius, Leitender Arzt d. inneren Abtlg. d. Städt. Kranken
hauses, OberndorfjNeckar, Hölderlinstraße 54. 

" Wollheim, Ernst, Professor, Würzburg, Direktor der Med. Univ.
Klinik, Luitpold-Krankenhaus. 

" Wollheim, Hedda, Würzburg, Med. Univ.-Klinik. 
" Wolpers, Carlheinrich, Facharzt f. innere Krankheiten, Lübeck, 

Breitestraße 67. 
" Wotzka, Adolf, Facharzt für innere Medizin, Hamburg, Lübccker 

Straße 76. 
" W üns che, Gottfried, FreiburgjBreisgau, Kirnerstraße 3. 
" Wuhrmann, F., Professor, Chefarzt der Med. Abtlg. am Kanton

Spital, Winterthur-Schweiz, Hofstraße 86. 
" Wurm, Hans, Professor, Leiter d. Pathol. Institutes d. Städt. 

Krankenanstalten Wiesbaden. 
" Wurm, Karl, Dozent, Dr. med. habil., HöchenschwandjSchwarzw., 

Kurhaus. 
" Wyneken, Arthur, Essen-Altenessen, Altenessener Straße 461. 
" Zahler, Heinrich, Professor, Berlin-W 15, Fasanenstraße 71. 

Zange, J. Professor, Direktor d. Univ.-Hals,-Nasen,-Ohren-Klinik, 
Jena, Lessingstraße 2. 

" von Zeddelmann, Chefarzt, Berlin-Lichterfelde Ost, Mariannen
straße 47. 

" Zeh be, Internist der Poliklinik der Stadt Gera, Gera, Mathilde-
Wurm-Str. 6. . 

" Zeller, Heinrich, Facharzt f. innere Krankheiten, Gewerbehygienisch
Pharmakolog. Institut d. Bad. Anilin- u. Sodafabrik Ludwigs
hafen/Rhein, Luitpoldstraße 1G8. 

" Zeller, Rudolf K., Facharzt f. Kinderheilkunde, Peine/Hanll., 
Bodenstedtstraße 21. 

" Zembrod, Hans Joachim, Facharzt f. innere Medizin, Hückes
wagen/Rhld., Kölner Straße 3. 



Ordentliche Mitglieder. LXXI 

182l. Herr Dr. Zickgraf, Hermann, Priv.·Doz. f. innere Medizin, München 27 
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1823. 

1824. Frl. 
1825. Herr 

1826. 

1827. 
1828. 
1829. 

1830. 

1831. 

1832. 

Merzstraße 8. 
" Ziegert, Hans Joachim, Facharzt f. Röntgenologie, Oberarzt des 

Diakonissen·Krankenhauses, Karlsruhe-Rüppurr, Tulpenstr. 28. 
" Zieschank, Ehrhard, Facharzt f. innere Medizin, FriedbergjHessen, 

Städt. Krankenhaus. 
" Zinn, Ingeborg, Assistenzärztin, Berlin-Zehlendorf, Hüningerstr.6. 
" Zinn, Wilhelm, Schönenwerd, Kanton SolothurnjSchweiz, Bally

straße 50. 
" Zipf, Hans Friedrich, Professor, Dozent, Wiss. Oberassistent am 

Pharm.-Institut, Bonn. 
" Zipf, Karl, Professor, KemptenjAlIgäu, Hausdorfstraße 237. 
" Zipp, Helmut, Leit. Arzt des Sanatoriums Küppelsmühle, Bad Orb. 
" Zoll er, Alfons, Facharzt f. innere Krankheiten, Leit. Arzt d. inn· 

Abtlg. a. Hüttenkrankenhaus, Dillingen(Saar, Merziger Straße 39· 
" Zontscheff, Wassil T., Priv.-Doz., Med. Klinik, Sofia (Bulgarien), 

Neofit Rilski 48. 
" Zuber, Otto, Chefarzt des Stadtkrankenhauses Wismar, Facharzt 

f. inn. Medizin, Wismar, Mecklenburg, Dr.-Unruh-Straße 1. 
" Zur, Georg, Angermünde, Kreiskrankenhaus, Bahnhofsplatz 4. 

Nachtrag. 
1833. Frl. Dr. Holz, Anneliese, Hilfsärztin, Köln-Sülz, Daunerstr. 15. 
1834. Herr " Koeler, Georg-Dietrich, Dr. med., Facharzt für inn. Medizin, Bera

1835. 
1836. 

1837. 

tender Arzt der L. V. A., Westfalen, Münster i.W., Pius-Allee 130 I. 
" Mahr, G. H., Freiburg-Breisgau, Hohenzollernstr. 6. 
" Mezger, M. D., H.J., 5532N. 3rd. Street,Philadelphia20,Pa. V.S.A. 

z. Zt. Fcldafing bei München, Hotel Kaiserin Elisabeth. 
" Schierge, Manfred, leit. Arzt des Krankenhauses Küchwald, Chefarzt 

der inn. Klinik Karl-Marx-Stadt, Bürgerstr. 2. 



Eröffnungsrede des Vorsitzenden 
Prof. Dr. Gerhardt Katsch (Greifswald). 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Gäste und Freunde! 

Ich freue mich, daß Sie in großer Zahl erschienen sind und daß Ihre 
Unterbringung in Wiesbaden trotz noch immer beengter Quartiermög
lichkeiten gelungen ist. Und ich begrüße Sie herzlich. 

Ich danke allen, die zum Gelingen der Tagung beigetragen haben und 
beitragen werden, außer den Rednern und Referenten, den Organen der 
uns traditionell verbundenen Stadt Wiesbaden, vom Oberbürgermeister 
und Kurdirektor bis zu den Technikern, Gärtnern und Arbeitern, die 
zum Teil in Nachtarbeit die Vorbereitungen für unsere Tagung getroffen 
haben, und ganz besonders unserem umsichtigen, erfahrenen ständigen 
Schriftführer und Organisator, Herrn Professor Kauffmann. 

Wie alljährlich gedenken wir zunächst derjenigen Mitglieder unserer 
Gesellschaft, die inzwischen der Tod abgerufen hat. Empfindlichster Ver
lust ist der Heimgang von Professor Fritz Schellong, seit 1940 Ordinarius 
für innere Medizin in Münster. Er war lange Jahre Assistent und Ober
arzt der Klinik Schittenhelm - mit einer kurzen späten Unterbrechung: 
als schon reifer Kliniker ging er vorübergehend zu dem Würzburger Phy
siologen Frey und gewann dort Grundlagen und Impulse für seine erfolg
reiche wissenschaftliche Tätigkeit zur Elektrophysiologie des Herz
muskels und des Herzens im engeren und für das gesamte Kreislaufgebiet 
im weiteren Sinne. Zahlreich sind seine Arbeiten über Elektrokardio
graphie, die er durch die Vektorkardiographie bereicherte. Er trug hier
über zuerst auf unserem Kongreß vor. Bei aller Vertiefung in dieses Ge
biet blieb er Kliniker, der als einer der ersten und gestützt auf große 
Urteilsfähigkeit gegen den Unfug des rein elektrokardiographisch diagno
stizierten "Herzmuskelschadens" auftrat. Noch im vorigen Jahr er
stattete er auf der Kreislauf tagung in Nauheim, bereits krank, aber mit 
bester Haltung, ein grundsätzliches Referat zur Elektrokardiographie, 
über deren Nutzen, nach Schellong, der Kliniker und die klinische Em
pirie entscheiden. Allgemein bekannt und viel verwendet ist die von ihm 
erarbeitete Kreislauffunktionsprüfung zur Differenzierung der hypotonen 
und hypodynamen Regulationsstörungen. Der Ostpreuße Schellong war 
eine markante Persönlichkeit, ein ganzer Mann mit klaren, abgewogenen 
Formulierungen, als solcher auch kritisch und manchmal kämpferisch, 
von seinen Assistenten zugleich verehrt und gefürchtet. Mit knapp 
60 Jahren ging er bewußt dahin, selbst als erster seine verschiedenen 
Metastasen diagnostizierend. Wir trauern um ihn mit seinen Schülern. 

Kongreß f. innere Medizin LIX. 
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Der Professor der Kinderheilkunde Carl Noeggerath, geboren 1876, 
Lehrstuhlinhaber in Freiburg von 1913 bis zu seiner Emeritierung 1949, 
Ehrenbürger der Universitätsstadt Freiburg, starb 76jährig nach einem 
langen, mit Abgeklärtheit ertragenen Krebssiechtum. Seine Arbeiten 
zeigen besonderes Interesse für die Ernährungs- und Stoffwechselstö
rungen des Kindesalters. Noeggerath war einer der Pädiater, die mit 
größter Regelmäßigkeit unsere Kongresse besuchten. Er trat hier nicht 
als Redner hervor. Aber beim Gespräch in den Pausen und beim Spazier
gang im Kurpark lernten ihn viele von uns hoch schätzen wegen seiner 
hohen allgemeinen Kultur und seinem besinnlichen treffsicheren Urteil 
zu den wechselnden Tagesfragen unserer Verhandlungen. Er gehörte zu 
denen, die im besten Sinne durch ihre Persönlichkeit zum Fluidum der 
Wiesbadener Tage beitrugen. 

Im Februar dieses Jahres starb in Berlin, wo er zuletzt das Oskar
Ziethen-Krankenhaus leitete, Prof. Dr. KarZ RetzlaJf, ein Schüler von 
Friedrich Kraus. Kollegen und Kranke schätzten gleichermaßen die 
charakterlich erfreuliche Persönlichkeit dieses sehr zuverlässigen Arztes. 

Ohne auf die einzelnen und ihre Verdienste eingehen zu können, ver
lese ich alphabetisch die Liste der übrigen seit dem vorigen Kongreß ver
storbenen Mütglieder: 

Dr. med. E. Ballmann, Oberarzt am Karl-Weinrich-Krankenhaus 
Fulda, Dr. med. Werner Bertram, Chefarzt des Kreiskrankenhauses Bad 
Wörishofen, Dr. med. Eduard Bremer, Facharzt für innere Krankheiten, 
Bielefeld, Dr. med. Richard Butter, Leitender Arzt der inneren Abteilung 
des Kreiskrankenhauses IllertissenjSchwaben, Prof. Dr. Wilhelm Gunder
mann, FriedbergjHessen, Prof. Dr. Fr. lamin, Erlangen, Dr. med. G. 
Langenbarteis, Bad Nauheim, Dr. med. et phiI. Paul Richter, Wiesbaden, 
Prof. Dr. W. Siebert, Direktor am Krankenhaus Moabit Berlin, Dr. med. 
Max Schnütgen, Leitender Arzt der inneren Abteilung des Franzis,{us
Hospitals Bielefeld, Prof. Dr. Strubell-Harkort, Sanatorium Weißer Hirsch 
Dresden, Dr. med. Ludwig Ulrich, Facharzt für innere Krankheiten, 
Mülheim/Ruhr. . 

Mit der ganzen medizinisch-wissenschaftlichen Welt gedenken wir 
schließlich des auf unseren Tagungen oft zitierten großen englischen 
Physiologen: Sir Charles Scott Sherrington, der im vorigen Jahr im hohen 
Alter von 94 Jahren verstarb. Weltweite Anerkennung brachten ihm 
seine Beiträge über Funktion von Rückenmark und Gehirn, über die Be
deutung der Synapsen, über das proprioreceptive System der Muskeln, 
die reziproke Innervation der Antagonisten, die Analyse der Decere
brierungsstarre. Er war Nobelpreisträger von 1932. 

Ich bitte Sie, sich zu Ehren der Verstorbenen zu erheben. - Ich 
danke Ihnen. 

Von den vielen brieflichen und telegrafischen Wünschen für gutes 
Gelingen unserer Tagung erwähne ich nur das Telegramm aus Lambarene 
von Albert Schweitzer, unserem Ehrenmitglied. Mit diesem Namen ist 
ohne weiteres das ärztliche Ethos angerufen. Möge dieser Anruf auch von 
unserer wissenschaftlichen Tagung aus wirken; denn ~s scheint außer 
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Frage, daß dieses Ethos des Arztberufes in der ganzen Welt der beson
deren Pflege und der Vorbilder bedarf. 

Irgendwie hängt hiermit zusammen die Krise im Schwesternberuf, zu 
der einige Worte zu sagen ich von sehr berufener Seite gebeten bin. Diese 
Krise besteht darin, daß zu wenig Frauen und Mädchen bereit sind, 
diesen schönsten Frauenberuf zu ergreifen. Ich will aus eigener Beobach
tung hierzu beispielmäßig nur dieses sagen: Die ärztliche Führung einer 
Krankenanstalt liegt nicht gut, wenn die so wichtigen und an Wichtig
keit immer mehr gewinnenden technischen Hilfskräfte in den Laborato
rien, sich mehr düuken können als die Schwestern, deren "beseelte 
Handreichungen" die letzten, die heilenden und umsorgenden Funktio
nen unseres Helferberufes vollziehen und die für das Atmosphärische im 
Krankenhaus unsere wirkendsten Mitarbeiterinnen sind. Die Stellung 
und Zufriedenheit der Schwester ist keineswegs nur ei!le Frage der Lohn
einstufung, eher manchmal bedroht durch dauernde Überbelastung. Vor 
allem kommt es darauf an, welche Stellung den Schwestern auch von den 
jüngeren Ärzten eingeräumt wird und welche Achtung die Ärzte ihrer
seits durch Können, Bemühung und Gesinnung auch bei den bewährten 
und erfahrenen Schwestern mit Selbstverständlichkeit sich verschaffen. 
In Zusammenarbeit mit vorbildlichen Ärzten wird unseren Schwestern 
nichts zu viel. Das befriedigt sie mehr als materielle Vorteile. 

Meine Damen und Herren! Es bleibt mir kaum Zeit, mein Programm 
zu verteidigen oder zu kommentieren. Lassen wir es wirken, in der Hoff
nung, daß es Anregungen für weiteres Arbeiten und Forschen bringt! 
Für treue Einzelarbeit, aber auch für zusammenführende und zusammen
fassende, organismische Gesamtschau, die gerade unser Fach benötigt 
und pflegt - unser Fachgebiet, das deshalb bestehen muß, trotz der 
Bestrebungen, es in Unterfächer gänzlich zu zerteilen. Hervorragende 
Referenten aus Grenzgebieten, ja aus fernerliegenden Zweigen der Medi
zin, denen ich für ihre Mitarbeit herzlich danke, werden in diesem doppel
ten Sinne Bedeutendes beisteuern. 

Ein paar Worte nur zu unserem ersten Hauptthema: Regulations
pathologie. Zu diesem Thema sind so viele Beiträge angemeldet worden, 
daß ein großer Teil von ihnen unter den freien Vorträgen - rein aus 
Zeitnot - untergebracht werden mußte. Andererseits erhielt ich sehr 
kritische Zuschriften wegen dieses allzu umfassenden oder verschwim
menden Themas. Alle Krankheiten, so schreibt man mir, rufen Störungen 
physiologischer Regulationen hervor, gehören also in eine sogenannte 
Regulationspathologie hinein. Auch zum Beispiel die Masern nach An
sicht eines Kollegen. Man könnte sich auf einen solchen Standpunkt 
stellen. Aber auch wenn wir den Begriff Regulationskrankheiten auf 
diejenigen beschränken, in deren Pathogenese oder gestörter Hygio
genese Regulationsstörungen die Ursache oder die Hauptursache dar
stellen, gibt es ernste und ganz natürliche Schwierigkeiten um den 
Regulationsbegriff. Zu ihrer Aufzeigung und Klärung dürfte unsere Dis
kussion beitragen. Es gibt einen Regulationsbegriff philosophisch 
(z. B. bei Kant). Es gibt den Begriff der physikalischen Regler, der 

1· 
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als Mechanismus auch für hiologische Vorgänge von Belang sein dürfte 
(wir werden hierzu einen Vortrag üher Kyhernetik hören), ehenso wie 
der Regulationshegriff der chemischen Gleichgewichte. Die Genetik 
kennt einen scharf umrissenen hesonderen Begriff der Regulationen. Die 
physiologischen Regulationen, der Sicherung lehenswichtiger Funk
tionen dienend und oft mehrfache Sicherung hietend, andererseits in 
Krankheiten sekundär gestört, sind zahllos. Ihre Hückführung zur Norm 
kann wiederum ein Sekundäreffekt sein. Andererseits spielen regulative 
Vorgänge, solche, die in der Physiologie alltäglich wirken, aher auch 
"außerordentliche" Regulationen für die Störungsheseitigung und Ge
sundung, für die Wiederherstellung eines funktions- und leistungsfähigen 
Zustandes eine machtvolle Rolle; sei es, daß dieser Zustand auf anderer 
Ehene oder seIhst auf außerordentliche Art erreicht wird. 

Regulationskrankheiten im engeren Sinne sind solche, die nur 
oder hauptsächlich durch gestörte Regulation oder durch Fehlregula
tionen hervorgerufen werden. Regulatorische Insuffizienz, mangelnde 
Anpassung an heutige Umwelten und Anforderu:t;J-gen oder andererseits 
gerade die Tendenz des Lehendigen zu reaktiven Üherleistungen sind in 
diesen Fällen Ursache oder Hauptursache dafür, daß ein Organismus in 
die Krankheit gleitet oder in ihr verhleiht - gegenüher Störungen 
oder Anforderungen, die er hei durchschnittlichem Verhalten oder unter 
passendem und zweckmäßigem Einsatz seiner Möglichkeiten leisten oder 
ausregulieren könnte. Das ist funktionelle Pathologie katexochen; es ist 
keineswegs die ganze. funktionelle Pathologie. 

Sind sekundäre Regulationsstörungen in einem Gesamtkrankheits
hild hedeutend oder wer den sie im Verlauf zur Hauptkrankheit, werden 
sie verlaufsentscheidend, indem sie Nichtheilung oder Chronizität he
wirken, so hahen wir Anlaß, solche Krankheiten gleichfalls - wenigstens 
anteilmäßig - als Regulationskrankheiten zu hetrachten. Und zwar 
nicht nur, weil das sinnvoll oder herechtigt erscheint, sondern weil oft die 
regulationspathologische Sicht die hesten und individuellsten t her a
pe u t i s c h e n Möglichkeiten eröffnet. Diese persönlichen Bemerkungen 
wollen nur eine Vororientierung oder eine Art von Diskussionshasis 
hieten, wenn heute und mehr oder weniger während der ganzen Tagung 
Hegulationen aus sehr verschiedenen Blickrichtungen hetrachtet und 
dargestellt werden. 

Die 59. Tagung unserer Gesellschaft ist eröffnet. 



Berichte 
nebst den anschließenden Vorträgen und Aussprachen. 

1. 

Wirkstoffe des vegetativen Nervensystems. 

Von 

P. Holtz (Frankfurt/Main). 

Referat. 

Vor etwas mehr als 20 Jahren -1932 - hielt hier in Wiesbaden auf 
einer gemeinsamen Tagung der Deutschen Gesellschaft für Innere Medi
zin und der Deutschen Pharmakologischen Gesellschaft Henry Dale ein 
Referat über "Kreislaufwirkungen körpereigener Stoffe". Ich selbst hatte 
damals als junger Assistent bei Dale in London gearbeitet und war mit 
nach Wiesbaden gekommen, um einen Vortrag über die Kreislaufwir
kung des Vasopressins, des gefäßwirksamen Hormons des Hypophysen
hinterlappens, zu halten, die ich in Dales Laboratorium untersucht 
hatte. Den Vorsitz der Tagung hatten Otto Loewi und Paul Morawitz. 

Es war 10 Jahre her, daß Otto Loewi in Versuchen am Froschherzen 
gezeigt hatte, daß bei der Reizung des Vagus Acetylcholin, bei Reizung 
des Accelerans Adrenalin freigesetzt wird. Neben dem Acetylcholin und 
dem Adrenalin war es ein dritter körpereigener Stoff - Histamin, -
auf dem der Schwerpunkt des von Dale gehaltenen Referates lag. 

Dale grenzte die gefäßverengernden eigentlichen "Drüsenhormone" , 
das Adrenalin des N ebenIlierenmarks und das Vasopressin des H ypo
physenhinterlappens, mit ihren hämatogenen Fernwirkungen von den 
gefäß erweiternden sogenannten "Gewebshormonen" oder "local hor
mones", wie Bum (2) in Oxford sie vor kurzem nannte, - dem Acetyl
cholin und dem Histamin - mit ihren mehr lokalisierten, örtlich be
grenzten Wirkungen voneinander ab. 

Acetylcholin war damals gerade von Dale und Dudley aus Pferde
milz isoliert worden. Minz berichtete hier in Wiesbaden auf der Pharma
kologentagung über das Vorkommen von Acetylcholin in den Neben
nieren, wir selbst konnten es in einer Reihe von Pflanzen nachweisen 
und Kapfhammer hatte erschreckend große Mengen im Ochsenblut ge
funden. - Histamin hatte sich in fast allen Organextrakten nach
weisen lassen, besonders reichlich in der Lunge; wir selbst konnten 
gleichzeitig mit Werle das histaminbildende Ferment - die Histidin
decarboxylase - bisher nur als Bakterienferment bekannt, auch in 
tierischen Organen nachweisen, so daß damit auch die Körper- und organ
eigene Entstehungsmöglichkeit des Histamins erwiesen war; man wußte 
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von Beziehungen zwischen Histamin und anaphylaktischem Schock 
Feldberg hatte in Versuchen an isoliert durchströmten Lungen sensibili 
sierter Meerschweinchen gezeigt, daß bei der Reinjektion des Antigens 
bei der Antigen - Antikörperreaktion, Histamin in Freiheit gesetz1 
wird. 

Lag somit damals trotz der Entdeckung Loewis das Hauptgewich1 
auf dem Charakter dieser Wirkstoffe als lokalisiert entstehender Pro· 
dukte des Gewebsstoffwechsels, - als Gewebshormone oder "local hor· 
mones", - ohne direkte Beziehung zu nervösen Vorgängen und zm 
Nerventätigkeit, so hat die sich anschließende und bis in unsere Tag! 
hineinreichende Forschung gerade die letztgenannten Beziehungen, dit 
Beziehung zur Wirkung vegetativer Nerven - besondersherausgeste1l1 
und unsere Kenntnis dieser Beziehungen wesentlich erweitert. Es is1 
ganz besonders reizvoll zu beobachten, wie in letzter Zeit eine rückläufig! 
Bewegung sich bemerkbar macht, indem z. B. beim Acetylcholin del 
nicht nervöse Acetylcholinstoffwechsel, d. h. die Bedeutung des Acetyl 
cholins als Gewebshormon neben und unabhängig von seiner Funktior 
als chemischer Überträger nervöser Erregungen wieder in den Vorder· 
grund getreten ist. 

Die seit 1932 erzielten Forschungsergebnisse haben zum Teil lehr· 
buchmäßige Darstellung gefunden; aber auch wegen der befristeter 
Zeit, die einem Referat zur Verfügung steht, werde ich mich darauf be· 
schränken, die wichtigsten, aber schon länger bekannten Tatsachen nm 
kurz ins Gedächtnis zurückzurufen, um etwas ausführlicher auf neuen 
Untersuchungen eingehen zu können, die auch zu neuen Problemstellun· 
gen geführt haben. 

Acetylcholin. 

N ach unseren heutigen Kenntnissen, die wesentlich durch die Arbei· 
ten Dales, Feldbergs und Gaddums in England gefördert wurden, is1 
Acetylcholin an folgenden Stellen an der Übertragung nervöser Er· 
regungen beteiligt: 

1. an den postganglionären parasympathischen Nerven: als "Para· 
sympathicusstoff"; hier wirkt bekanntlich Atropin hemmend. 

2. in den ganglionären Synapsen, den sympathischen sowohl als der 
parasympathischen Ganglien, in denen das präganglionäre Neuron ende1 
und das postganglionäre beginnt: als Vermittler der ganglionären Er· 
regungsübertragung. Hier wirken Nicotin und die spezifischen gang· 
lionic blockers, z. B. Tetraätylammonium, Hexamethonium, Pendiomid 
blockierend, und 

3. schließlich an der motorischen Endplatte des quergestreiften Mus· 
kels: als Vermittler der neuro-muskulären Erregungsübertragung. Hiel 
ist Curare der bekannteste Antagonist, indem es neuromuskuläreIl 
Block verursacht. 

Alle diese Mechanismen kennzeichnen wir bekanntlich nach dem 
Vorschlag Dales als cholinergisch. 
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Etwas näher eingehen möchte ich einmal auf Forschungsergebnisse, 
die Anhaltspunkte dafür geben, daß Acetylcholin auch im Bereich 
cerebrospinaler Synapsen, also im Gehirn und Rückenmark als Er
regungsüberträger eine Rolle spielt; sodann auf den sogenannten nicht 
nervösen Acetylcholinstoffwechsel, Acetylcholin als Gewebs
hormon oder "local hormone"; schließlich auf die Frage, ob Acetyl
cholin der einzige Überträgerstoff in der parasympathischen Peripherie 
des vegetativen Nervensystems ist. 

a) Acetylcholin im Zentral-Nervensystem. Untersuchungen 
vor allem amerikanischer und englischer Autoren machen es wahrschein
lich, daß Acetylcholin auch im Gehirn und Rückenmark an der Er
regungsübertragung beteiligt ist (5). Hierfür spricht einmal das Vor
kommen von Acetylcholin in bestimmten Teilen des ZNS, sodann die 
Beobachtung, daß charakteristische Wirkungen auftreten, wenn man 
Acetylcholin lokal auf die Großhirnrinde appliziert oder in die art. 
vertebralis injiziert: es kommt zu motorischen Effekten auf der kontra
lateralen Seite und zu Veränderungen des Elektroencephalogramms. 
Man hat versucht, die Epilepsie mit einem gestörten Acetylcholin
stoffwechsel des Gehirns in Zusammenhang zu bringen. Daß der funk
tionelle Zustand der Gehirntätigkeit im Zusammenhang mit dem Acetyl
cholingehalt des Gehirns steht, hat man (14) aus Versuchen an Ratten 
geschlossen, die einer elektrischen Schockbehandlung unterworfen und 
in verschiedenen Zeitabständen durch Eintauchen in flüssige Luft ge
tötet wurden. Bei den Krampfratten fanden sich mehrfach niedrigere 
Werte als bei Vergleichstieren, die im Schlaf oder tiefer Narkose ge
tötet wurden. Hier ist der Acetylcholingehalt besonders hoch, und die 
Krämpfe scheinen mit dem plötzlichen Freiwerden eines hohen Ge
haltes einherzugehen. Man hat die Anfallbereitschaft der Epileptiker zu 
Beginn einer Narkose oder im Schlaf mit dem gerade unter diesen Be
dingungen hohen Acetylcholinspiegel des Gehirns zu erklären versucht, 
der dann frei wird. 

Von besonderem Interesse ist, daß für die Acetylcholinsynthese durch 
Gehirngewebe bzw. für seine Freisetzung im Gehirn Glucose erforder
lich ist, daß die optimale Glucosekonzentration aber nur ungefähr 10% 
des normalen Blutzuckergehaltes beträgt. Die normale Blutzucker
konzentration übt somit eine ständige Hemmungswirkung aus, die mit 
sinkendem Blutzuckerspiegel abnimmt. Die Insulinkrämpfe finden 
vielleicht hierin ihre Erklärung, d. h. in einer durch die Hypoglykämie 
enthemmten Acetylcholinwirkung auf die motorischen Felder der Groß
hirnrinde. 

Für die Mitbeteiligung von Acetylcholin bei cerebralen Erregungen 
und Erregungsübertragungen sprechen so dann auch gewisse zentrale 
Wirkungen der sogenannten Anticholinesterasen, des Physostigmins z. B. 
oder der Alkylphosphate, die durch Hemmung der Cholinesterase die 
Wirkung des Acetylcholins verstärken, wovon wir bekanntlich z. B. bei 
der Myasthenie therapeutischen Gebrauch machen. So können größere 
Physostigmindosen Schlaflosigkeit und Krämpfe verursachen sowie im 
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Elektroencephalogramm eine erhöhte Frequenz der sogenannten a
Wellen. 

b) Acetylcholin als Gewebshormon ("local hormone"). Die 
Aufgabe der Cholinesterase erblickt man einmal darin, die Wirkungen 
des Acetylcholins zu lokalisieren, also auf dem Blutwege erfolgende 
Fernwirkungen zu verhindern. Ihre wichtigste physiologische Funktion 
aber besteht wohl darin, eine optimale Acetylcholinkonzentration am 
Ort der Wirkung zu gewährleisten; denn von der Acetylcholinkonzen
tration hängt es entscheidend ab, ob es in den Synapsen zu einer Förde
rung oder zu einer Hemmung der Erregungsübertragung kommt. In zu 
starker Anhäufung kann Acetylcholin die Erregungsübertragung in den 
Ganglien sowohl als in der motorischen Endplatte des quergestreiften 
Muskels blockieren und auf diese Weise zum Antagonisten seiner eigenen 
physiologischen Wirkung werden. Hans Schäfer hat das einmal als 
"Selbststeuerung der synaptischen Erregungsübertragung durch die 
Wirkstoffe" gekennzeichnet. 

Untersuchungen von Mendel (11) in Amerika über die fermentative 
Spaltung des Acetylcholins hatten ergeben, daß zwei Fermenttypen zu 
unterscheiden sind: eine echte Cholinesterase und eine Pseudo-Esterase. 
Die echte Esterase soll für die physiologische Zerstörung des Acetyl
cholins nur an den Stellen im.9rganismus in Frage kommen, an denen 
Acetylcholin die chemische übertragung nervöser Erregungen über
nimmt. Dazu paßt, daß im Gehirn und quergestreiften Muskel fast aus
schließlich die echte Esterase vorkommt; dazu paßt aber nicht, wie 
Thompson (18) in England findet, daß der Herzmuskel und die Darm
muskulatur, also doch auch cholinergisch innervierte Gewebe, ganz über
wiegend das sogenannte Pseudoferment enthalten. Diese Befunde zu
sammen mit der schon länger bekannten Tatsache, daß gerade die echte 
Esterase auch in nervenfreiem Gewebe, nämlich in der Placenta und in 
den roten Blutkörperchen vorkommt, hat die Frage nach der physiologi
schen Bedeutung eines nichtnervösen Acetylcholinstoffwechsels ent
stehen lassen.:-- nach der Bedeutung des Acetylcholins nicht nur als des 
chemischen Uberträgers nervöser Erregungen, sondern daneben auch 
nach seiner Bedeutung als "local hormone". 

Burn (2) in Oxford hat die Vorstellung entwickelt, daß dem Acetyl
cholin eine allgemein-biologische Bedeutung für rhythmische Automatie
bewegungen zukommt, sei es, daß diese in der Motilität bestimmter Ein
zeller, z. B. mancher Trypanosomenarten bestehen, oder im rhythmi
schen Schlag der Cilien der Trachealschleimhaut, der rhythmischen Be
wegung der Darmzotten oder auch in den rhythmischen Kontraktionen 
der Vorhöfe des Herzens. Ausgangspunkt war die Beobachtung, daß der 
isolierte Vorhof des Kaninchenherzens, wenn die Spontankontraktionen 
zum Stillstand gekommen sind, durch Acetylcholin wieder zu rhythmi
scher Tätigkeit angefacht werden kann, eine Beobachtung, die im Ein
klang steht mit älteren Befunden am ganzen Herzen, so z. B. mit der 
Beobachtung von Kolm und Pick (8), daß ein durch Calciumüberschuß 
zum Stillstand gebrachtes Herz auf kleine Acetylcholinmengen hin 
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wieder zu schlagen beginnt, oder mit der Tatsache, daß am Froschherzen 
nach Vorbehandlung mit N atriumßuorid der elektrische Vagusreiz nicht 
mehr hemmend, sondern erregend wirkt. - Im gleichen Sinne sprechen 
kürzlich von Rotschuh (15) veröffentlichte Versuche am ruhenden Herz
kammerstreifen, an dem kleine Acetylcholinkonzentrationen eine 
positiv dromotrope Wirkung hatten, also die Leitungsgeschwindigkeit 
erhöhten. 

Burn versucht, diese paradoxe Wirkung des Acetylcholins mit der 
Acetylcholinsynthese im Vorhofgewebe in Zusammenhang zu bringen. 
Die im stillstehenden Vorhof zum Erlöschen gekommene Synthese wird 
durch kleine Acetylcholinmengen wieder angefacht, größere Acetyl
cholinmengen hingegen hemmen die Synthese und gleichermaßen die 
rhythmischen Kontraktionen des isolierten Vorhofpräparates. 

Das Wesen des inhibitorischen Effektes des Acetylcholins und 
des Vagus reizes am intakten Herzen mit seiner normalen Synthese
fähigkeit wäre dann zum Teil in einer Hemmung der Acetylcholin
synthese durch "Überschuß" an Wirkstoff zu erblicken. Wir hätten es 
demnach hier mit einer nervös kontrollierten und regulierbaren, nämlich 
durch den Herzvagus steuerbaren biochemischen Fermentreaktion, der 
fermentativen Acetylcholinsynthese im Gewebe des Vorhofes zu tun. 

Diese Deutung würde vielleicht auch die alte Beobachtung erklären, 
daß die elektrische Stimulierung des Vagus den erschlafften Magen zur 
Kontraktion, den motorisch aktiven und tonisierten Magen hingegen zur 
Erschlaffung bringt; sie wäre fernerhin geeignet, dem viel zitierten 
Wilderschen Ausgangswertgesetz sozusagen eine rationale Basis zu geben 
etwa in dem Sinne, daß wir es ja doch bei den vegetativen Nerven und 
den vegetativ innervierten Organen meistens nicht mit einer absoluten 
Ruhelage oder einem Nullpunkt zu tun haben, sondern mit einem über 
dem Nullpunkt liegenden "Ausgangswert", dessen substantielles Sub
strat in einer dauernden Wirkstoffsekretion an den Nervenenden gegeben 
ist bzw. in Organen mit rhythmischer Tätigkeit wie dem Herzen und 
dem Darm, durch die im Schrittmacher dieser Rhythmik dem -
Sinusknoten bzw. dem Auerbachschen Plexus - dauernd erfolgende 
Wirkstoffsynthese. Von der Lage dieses "Ausgangswertes", der am 
Wirkungsort vorliegenden Wirkstoffmenge, wird es dann abhängen, in 
welcher Richtung - ob erregend oder hemmend - die biologische Re
aktion durch zusätzlichen "überschüssigen" Wirkstoff beeinßußt wird. 

Noch ein anderer Gesichtspunkt: da ein und derselbe Wirkstoff z. B. 
Acetylcholin, und die Erregung ein und desselben Nerven z. B. des 
Vagus - das eine Mal Erregung, das andere Mal Hemmung verursachen 
kann, ergibt sich, daß für die Erklärung entgegengesetzter - antagoni
stischer - Wirkungen im Bereich des vegetativen Nervensystems nicht 
immer und nicht unbedingt die beiden Anteile des Systems - der 
sympathische und parasympathische - herangezogen werden müssen, 
daß vielmehr solche Antagonismen auch innerhalb jedes einzelnen An
teils des Gesamtsystems mit Hilfe ein und desselben Wirkstoffes be
werbtelligt werden können. 
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c) Ist Acetylcholin der einzige Parasympathicusstoff? 
Was schließlich die Frage betrifft, ob Acetylcholin der einzige Über
trägerstoff parasympathischer Nervenerregungen ist, so sei zunächst an 
eine seit langem bekannte Diskrepanz erinnert: die durch intravenös 
injiziertes Acetylcholin verursachte Darmerregung läßt sich durch Atro
pin verhindern, die bei elektrischer Vagusreizung auftretende Erregung 
des Darmes nicht. Der Versuch, diese Diskrepanz damit zu erklären, daß 
das bei der intravenösen Injektion "von außen", hämatogen zur Wir
kung kommende Acetylcholin der hemmenden Atropinwirkung leicht 
zugänglich sei im Gegensatz zu dem bei der Nervenreizung im engsten 
Kontakt mit den kontraktilen Elementen des Darmes freiwerdenden 
Acetylcholin, - trägt zu sehr den Charakter der "ad hoc-Hypothese", 
als daß er befriedigen könnte. Neuere mit dem Namen Vogts (21) am 
Frankfurter Pharmakologischen Institut verknüpfte Untersuchungen 
könnten die Lösung des Problems bedeuten. In Versuchen an Frosch
magenpräparaten ließ sich nachweisen, daß diese - in Ringerlösung 
suspendiert - einen darmerregenden Stoff abgeben, der atropinresistent 
ist, und daß dieser Stoff bei Vagusreizung vermehrt abgegeben wird, so 
daß also wenigstens im Bereich des Magen-Darmtraktes neben Acetyl
cholin ein zweiter - atropinresistenter - Parasympathicusstoff exi
stiert. Was für den Darm gilt, könnte auch für Uterus und Harnblase 
zutreffen, da auch hier die Erregungswirkung parasympathischer Nerven 
sich durch Atropin nicht v~rhindern lassen soll. Der wirksame Stoff ist 
vielleicht mit der von v. Euler und Gaddum in verschiedenen Geweben 
nachgewiesenen "Substanz P" identisch, deren chemische Natur aber 
noch nicht aufgeklärt ist. 

Für die physiologische bzw. pathophysiologische Bedeutung dieser 
Substanz könnte, wie aus einer soeben erschienenen Arbeit schwedischer 
Autoren (3) hervorgeht, sprechen, daß offenbar enge Beziehungen zwi
schen dem Reichtum an Ganglienzellen und der Substanz P-menge des 
betreffenden Darmsegmentes bestehen. Bei der Hirschsprungschen 
Krankheit fanden sich significante Unterschiede des Gehaltes an Sub
stanz P zwischen proximalem und distalem Teil des betroffenen 
Colonsegmentes : der pro xi m al e, Ganglienzellen enthaltende, motorisch 
aktive Anteil enthielt besonders viel Substanz P, das distale verengerte, 
keine Peristaltik aufweisende Segment, in dem es zum Schwund der 
Ganglienzellen gekommen war, enthielt nur eine abnorm geringe Menge 
an Substanz P. 

Adrenalin - Noradrenalin. 

Stehen somit dem Parasympathicus für die Ausübung seiner Wir
kungen vielleicht zwei Wirkstoffe zur Verfügung - Acetylcholin und 
ein vielleicht mit der" Substanz P" identischer Stoff, - so trifft dasselbe 
für den Sympathicus zu: die beiden hier in Frage kommenden Stoffe 
sind Adrenalin und Nor-Adrenalin, das nicht methylierte Homologe des 
Adrenalins. Die Sympathicusstoffe üben die Funktion der Erregungs-
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übertragung nur an einer einzigen Stelle im Organismus aus: an den 
postganglionären Neuronen der sympathischen Ganglien. Nach dem 
Vorschlag von Dale nennen wir diese Neurone "adrenergisch". Da wir 
heute wissen, daß in den meisten Fällen nicht Adrenalin, sondern Nor
adrenalin oder Arterenol für den Sympathicus der Üherträgerstoff ist, 
habe ich vorgeschlagen, in solchen Fällen anstatt von einer "adrenergi
sehen" von einer "arterenergischen" Innervation zu sprechen. 

Wie das verschiedene Verhalten der beiden Parasympathicusstoffe 
gegenüber Atropin, so hat die verschiedene Beeinflußbarkeit der beiden 
Sympathicusstoffe durch Mutterkornalkaloide u. a. Sympathicolytica 
wesentlich zu ihrer Auffindung und Differenzierung beigetragen: die 
pressorische Wirkung des Adrenalins läßt sich durch ein Sympathicoly
ticum in eine depressorische umkehren, die des Noradrenalins wird 
meistens nur abgeschwächt. 

Vor mehr als 20 Jahren hatte Cannon in Amerika von Untersuchun
gen berichtet, in denen die elektrische Stimulierung der sympathischen 
Lebernerven zur Freisetzung eines adrenalin ähnlichen Stoffes führte, 
der "Sympathin" genannt wurde und sich vom Adrenalin u. a. dadurch 
unterschied, daß seine blutdrucksteigernde Wirkung durch Ergotoxin 
nicht umgekehrt, sondern nur abgeschwächt wurde. Bacq in Lüttich 
äußerte damals als erster die Vermutung, das "Lebersympathin" Can
nons sei Noradrenalin oder Arterenol. Eine weitere Klärung wurde dann 
durch die Arbeiten Ulfv. Eulers und durch unsere eigenen Untersuchun
gen erzielt (4b, 7). 

Wir konnten nachweisen, daß die sympathicomimetische Wirksam
keit von Harnextrakten sich von derjenigen des Adrenalins in gleicher 
Weise wie das Cannonsche Lebersympathin unterschied und mit den 
Wirkungen des Noradrenalins oder Arterenols übereinstimmte. Den 
Arterenolgehalt des Harns fanden wir in manchen Fällen von Hyper
tonie vermehrt und erblickten die wichtigste Quelle des Harnarterenols 
in den sympathischen "arterenergischen" Nerven der Gefäße - den 
Vasokonstriktoren, - an deren Endverästelungen es bei bestimmten 
Hypertonieformen zu einer vermehrten Entladung von Arterenol in die 
Gefäßwandungen käme, was dann einerseits zu Blutdrucksteigerung, 
andererseits zu einer vermehrten Ausscheidung von Arterenol in den 
Harn führen müßte. Als zweite Quelle des Harnarterenols zogen wir die 
Nebennieren in Betracht und konnten zeigen, daß das Nebennierenmark 
der meisten Tierarten und des Menschen neben Adrenalin zu 20 bis 60 % 
Noradrenalin enthält. 

Inzwischen war v. Euler der Nachweis gelungen, daß die adrenalin
ähnliche Wirkung von Extrakten aus sympathischen Nerven und Gang
lien nur zu einem verschwindenden Bruchteil, mitunter nur zu 2 bis 3 % 
durch Adrenalin selbst verursacht ist und ganz überwiegend, also zu 
mehr als 90% auf dem Gehalt an Noradrenalin beruht. Schmiterlöw in 
Schweden fand dann, daß auch Blutgefäßextrakte hauptsächlich Nor
adrenalin enthalten, und zwar in größter Konzentration in der nerven
reichen Adventitia. 
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Der Nachweis von Noradrenalin in Extrakten aus sympathischen
adrenergischen bzw. arterenergischen - Nerven ist nun noch kein Be
weis dafür, daß dieser Stoff bei der Nervenerregung tatsächlich frei wird 
und die auftretende Wirkung vermittelt. Daß die Erregung sympathi
scher Nerven mit dem Freiwerden von Noradrenalin verbunden ist, wird 
jedoch durch Untersuchungen englischer Autoren sehr wahrscheinlich. 
Peart (12) fand, daß bei der elektrischen Stimulierung der Milz- und 
Lebernerven Noradrenalin im abfließenden Venenblut auftritt. }}larthe 
Vogt (20) in Edinburgh fand in Versuchen an Hunden bei der elektri
schen Reizung der Nn. accelerantes praktisch nur Noradrenalin im 
Coronarsinusblut. Andererseits ist es möglich, wie auch von Forst (6) in 
München vor kurzem betont wurde, daß ein mehr oder weniger großer 
Teil des fraglos durch die Nervenreizung freigesetzten Noradrenalins im 
Organ selbst zu Adrenalin methyliert wird, wenn dafür allerdings m. E. 
bis jetzt auch noch keine wirklich stichhaltigen Beweise vorliegen. Hier
für könnte aber sprechen, daß Organextrakte, z. B. Milzextrakte, ganz 
besonders aber Herzextrakte, wie wir ebenso wie v. Euler fanden, einen 
höheren Prozentgehalt an Adrenalin besitzen als die Nervenextrakte. 
Die Methylierungsfähigkeit des Gewebes würde damit zu einem ent
scheidenden Faktor für die Natur des zur Wirkung gelangenden Wirk
stoffes, entscheidend dafür, ob die Sympathicuserregung dem Wirkungs
bild des Noradrenalins oder des Adrenalins entspricht, was im Hinblick 
auf die noch zu besprechenden pharmakologischen Unterschiede der 
beiden Stoffe von Bedeutung wäre. 

Das Organ, in dem eine Methylierung von Noradrenalin zu Adrenalin 
mit Sicherheit und in größtem Umfange erfolgt, ist das vom Splanchni
cus innervierte Nebennierenmark. Die engen entwicklungsgeschicht
lichen Beziehungen zwischen den Markzellen und sympathischen Gang
lienzellen machen es verständlich, daß das Nebennierenmark sich phar
makologisch wie ein sympathisches Ganglion verhält und der Splanchni
cus wie ein präganglionärer Nerv, der wie alle präganglionären N eurone 
cholinergisch ist. Wie es bei der Erregung des präganglionären sympa
thischen Neurons in dem betreffenden sympathischen Ganglion zur Frei
setzung von Acetylcholin kommt und dieses an den Endverästelungen 
des postganglionären Neurons im innervierten Organ das Freiwerden 
von Sympathicusstoff veranlaßt, so wird bei der Splanchnicuserregung 
im Ne ben nie ren m a r k Acetylcholin frei und verursacht h i e reine 
Ausschüttung der Sympathicusstoffe ins Blut. Das bei der Ne r v e n
erregung freiwerdende S y m pa thi n besteht überwiegend aus N oradrena
lin, das bei der Splanchnicuserregung von den Nebennieren abgegebene 
Ho r mon besteht überwiegend aus Adrenalin. Die zum Neuron ausgezoge
ne und verlängerte Ganglienzelle eines sympathischen Ganglions hat offen
bar die Fähigkeit zur Methylierung, d. h. zur Umwandlung von Noradre
nalin in Adrenalin weitgehend verloren und sezerniert deshalb bei der 
Erregung überwiegend Noradrenalin, das nie h t methylierte Produkt. 

In beiden Fällen, im sympathischen Ganglion und im Nebennieren
mark, ist Acetylcholin der Stoff, der die Sekretion von Noradrenalin 
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bzw. Adrenalin veranlaßt. Das im Ganglion freiwerdende Acetylcholin 
kommt nicht in Berührung mit dem an den Enden des postganglionären 
Neurons abgegebenen Sekretionsprodukt. Es ist durch die ganze Länge 
des postganglionären Neurons von ihm getrennt. Das im Nebennieren
mark bei der Splanchnicusreizung freiwerdende Acetylcholin wird in 
engstem Kontakt mit den sezernierenden chromaffinen Zellen und ihrem 
Sekretionsprodukt frei. So drängt sich der Gedanke auf, daß dem Acetyl
cholin nicht nur die "elektro-physiologische" Funktion zukommt, durch 
Depolarisation die chromaffinen Nebennierenmarkzellen zur Adrenalin
abgabe zu veranlassen, sondern auch die "biochemische" Funktion, mit 
Hilfe seiner leicht übertragbaren Methylgruppen - als Methyldonator 
- die Methylierung von Noradrenalin zu Adrenalin zu ermöglichen. 

Für diese Möglichkeit spricht die Beobachtung, daß bei der Inkuba
tion von Nebennierenbrei mit Noradrenalin und Cholin die Ausbeute an 
Adrenalin besonders groß ist, wenn die Nebenniere vorher vom Splanch
nicus her gereizt worden war. Dafür könnte auch sprechen, daß die 
chromaffinen Tumoren - die Phäochromocytome - überwiegend Adre
nalin enthalten, wenn sie in direktem geweblichen Zusammenhang mit 
dem Nebennierenmark und seiner Innervation wachsen, dagegen über
wiegend Noradrenalin, wenn sie nebennierenfern gewachsen und ohne 
Innervation geblieben sind. Schließlich könnte der schon erwähnte be
sonders hohe Adrenalingehalt des Herzens angeführt werden, wenn man 
geneigt ist, auch hier dem Acetylcholin - dem vagalen sowohl als dem 
im Sinusknoten als "local hormone" durch Synthese dauernd entstehen
den Acetylcholin - die Funktion des Methyldonators zuzuerkennen. 

Durch die Verknüpfung nervöser und biochemischer Reaktio
nen, durch die nervale Steuerbarkeit von Fermentreaktionen, die für die 
Bildung der Wirkstoffe erforderlich sind und dadurch wiederum die 
Nervenwirkung zu beeinflußen vermögen, ergeben sich neue Regulations
möglichkeiten in der Peripherie des vegetativen Nervensystems. 

Wenn wir bisher auf Grund der vor allem von Cannon entwickelten 
Vorstellungen gewohnt waren, in dem als funktionelle Einheit aufge
faßten "sympathico-adrenalen System" dem Nebennierenmark 
unter vornehmlich quantitativen Aspekten so etwas wie eine "Ver
stärkerrolle" zuzuschreiben, die besonders in Fällen der Not als "Not
fallsfunktion" Bedeutung gewann, so führen die neuen Erkenntnisse zu 
der Auffassung, daß die Wirkung der sympathischen Nerven sich auch 
qualitativ von der Wirkung des Nebennierenmarks unterscheidet, weil 
die heiden beteiligten Wirkstoffe - das Noradrenalin als wichtigster 
Wirkstoff der sympathischen Nerven, das Adrenalin als wichtigster 
Wirkstoff des Nebennierenmarks - sich nicht nur chemisch, sondern 
in wesentlichen Punkten auch pharmakologisch voneinander unter
scheiden und deshalb verschiedene Funktionshereiche haben. 

Mit meinen damaligen Mitarbeitern Kroneberg (9) und Schümann (17) 
habe ich schon vor Jahren darauf hingewiesen, daß die wesentlichen 
Unterschiede zwischen der Adrenalin- 'md Noradrenalinwirkung 
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den Kr eis lau f und den S toff w e c h sei betreffen. Adrenalin ist vor 
allem Stoffwechselhormon. Dosierungen, welche den Blutdruck un
verändert lassen, können schon eine deutliche Steigerung der Blut
zuckerwerte und der Blutmilchsäure sowie des Grundumsatzes verur
sachen. 

Mit diesen Stoffwechselwirkungen dürften die gefäßerweiternden 
Wirkungen des Adrenalins zusammenhängen, die sich vor allem in der 
Muskulatur abspielen und die Vasokonstriktionen in anderen Gebieten 
offenbar so übertreffen, daß es zu einer Abnahme des peripheren Gesamt
widerstandes kommt. Nimmt man hierzu noch die Tachykardie und die 
Erhöhung des Schlagvolumens des Herzens, so erscheint von der Seite 
des Kreislaufs sowohl als des Stoffwechsels das Adrenalin als der Proto
typ des ergotropen Wirkstoffes, der - wenn er in irgendwelchen Stress
situationen z. B. bei starker Muskelarbeit, Insulinhypoglykämie, Kälte
einwirkung von den Nebennieren ins Blut ausgeschüttet wird -, die 
Leistungsfähigkeit erhöht. In dieses Wirkungsbild paßt dann schließlich 
gut hinein, daß Adrenalin eine vermehrte Abgabe von adrenocortico
tropem Hormon - ACTH - aus dem Hypophysenvorderlappen ver
anlaßt und damit direkte Beziehungen gewinnt zu einem der wichtigsten 
beim Stress in Funktion tretenden Reaktionssysteme : dem Hypophysen
vorderlappen-Nebennierenrindensystem. Die durch diese Adrenalin
wirkung ausgelöste Eosinopenie benutzen wir ja zur Funktionsprüfung 
dieses Systems. 

Auf dem Umweg über den Hypophysenvorderlappen entstehen so 
Beziehungen zwischen Nebennierenmark und Nebennierenrinde. Die 
Untersuchungen von Selye haben die pathogenetische Bedeutung der 
Corticosteroide, besonders des Desoxycorticosterons für die Entstehung 
der Hypertonie erwiesen. Die durch den Hypophysenvorderlappen her
gestellten Beziehungen zwischen Mark und Rinde könnten deshalb viel
leicht die Ursache dafür sein, daß ein zunächst labiler oder in Blut
druckkrisen verlaufender Hochdruck mit der Zeit in einen fixierten 
Hochdruck übergeht. 

Demgegenüber steht beim Noradrenalin ganz im Vordergrund die 
blutdrucksteigernde Wirkung, die nicht mit Tachykardie und ver
mehrter Förderleistung des Herzens, sondern mit vagalreflektorischer 
und deshalb atropinempfindlicher Bradykardie und vermindertem Mi
nutenvolumen einhergeht und ihre Ursache in der vasokonstriktorischen 
Wirkung dieses Stoffes hat, die denn auch zu einer Erhöhung des peri
pheren Gesamtwiderstandes, zu Durchblutungsdrosselung führt. Die 
Gefäße sind die Organe mit der höchsten Ansprechbarkeit auf Nor
adrenalin. Noradrenalindosen, die schon deutliche Gefäß- und Blut
druckeffekte verursachen, können noch ohne Einfluß auf den Stoff
wechsel bleiben. So erscheint Noradrenalin besonders geeignet, unter 
ökonomischer Schonung des Herzens und des Stoffwechsels Gefäßweite 
und Blutdruck zu regulieren, indem es an den Endverästelunge~ der 
Vasokonstriktoren innerhalb der Gefäßwände als chemischer Uber
träger der Vasokonstriktorenwirkung dauernd frei wird. Der Gesamt-
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hahitus dieses auf sparsame Ökonomie und Dauerwirkung eingestellten 
Sympathicusstoffes kann deshalh weniger als ergotrop gekennzeichnet 
werden, er ist eher vagotrop oder histotrop. 

Der verschiedene Charakter der heiden Sympathicusstoffe macht 
deshalh, wie ich schon andeutete, eine Revision unserer hisherigen 
Konzeption des sympathico-adrenalen Systems als einer qualitativen 
Funktionseinheit erforderlich. Es wird jetzt verständlich und erscheint 
sinnvoll und zweckentsprechend, daß - wie auch v. Brücke (1) in 
Wien in letzter Zeit hetont hat -, die reflektorische Sympathicus
erregung, z. B. die von den Pressreceptoren des Carotissinus ausgehende, 
im Dienste der Kreislaufregulation stehende das Bild der Noradrenalin
wirkung zeigt: nur Blutdrucksteigerung ohne nennenswerte Beein
flussung von Darm, Uterus, Bronchialmuskulatur und ohne Hyper
glykämie; - daß dagegen die zentrale Sympathicuserregung z. B. die 
emotionelle, die hei elektrischer Stimulierung hypothalamischer Zentren 
oder hei der Piqure charakteristische Züge der Adrenalinwirkung auf
weist: keine oder nur geringe Blutdrucksteigerung, aber ausgesprochene 
Stoffwechselwirkungen, Hyperglykämie und Glykosurie, Darmhemmung 
-, weil im ersten Fall die Nebennieren nicht nennenswert, im zweiten 
Fall aber ganz wesentlich an der Gesamtreaktion beteiligt sind. 

Als Konsequenz für die therapeutische Anwendung der beiden Stoffe, 
des Adrenalins und des Noradrenalins, das uns in Deutschland z. B. als 
Arterenol-Hoechstund als Aktamin-Schering zur Verfügung 
steht oder als Noradrenalin der Byck-Guldenwerke, ergibt sich, 
wie ich schon vor mehreren Jahren betont habe, daß bei hypotonischen 
Zuständen, in denen eine periphere Tonisierung der Gefäße indiziert ist, 
Noradrenalin das Mittel der Wahl ist. 

Die intravenöse Dauertropfinfusion ist hier die beste Methode, welche 
die erwünschte Einregulation des Blutdrucks ermöglicht. 

Die ausgeprägte Stoffwechselwirkung des Adrenalins könnte von 
pathogenetischer Bedeutung für das Herz werden, worauf in den letzten 
Jahren besonders Raab (13) in Amerika hingewiesen hat. Durch die 
Untersuchungen von Evans, von Gremels und Gollwitzer-Meier über den 
Einfluß des Adrenalins auf den Gasstoffwechsel des Herzens ist hekannt, 
daß Adrenalin den Sauerstoff verbrauch des Herzmuskels stärker erhöht 
als der gleichzeitig erhöhten Arbeitsleistung entspricht. Die Gefahr der 
Hypoxie entsteht, wenn die durch Adrenalin im Herzmuskel verursachte 
Oxydationssteigerung nicht durch eine entsprechend vermehrte Coro
nardurchblutung kompensiert wird. Noradrenalin besitzt demgegenüber 
nur eine schwache oxydationssteigernde Wirkung. Dahei hat es, wie 
Versuche an tierischen Coronararterien ergaben, eine mindestens ebenso 
starke coronargefäßerweiternde Wirkung wie Adrenalin. So wird viel
leicht die günstige therapeutische Wirkung bei Angina pectoris ver
ständlich, über die kürzlich von mehreren Autoren, z. B. von Rössing 
berichtet wurde. 

Schwieriger zu deuten ist die therapeutische Wirksamkeit des Nor
adrenalins bei peripheren Durchblutungsstörungen, z. B. bei der Ray-
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naudschen Erkrankung. Die Richtung, in der die Erklärung zu suchen 
ist, weisen vielleicht Untersuchungen von Schroeder und Anschütz (16) am 
Institut von Wezler in Frankfurt über die Angriffspunkte verschiedener 
Pharmaka im Bereich der terminalen Strombahn und d.ie Bedeutung der 
arterio-venösen Anastomosen. Noradrenalin führt zu einem Verschluß 
der arterio-venösen Anastomosen, was besonders dann zu einer stärkeren 
Kapillardurchströmung führen müßte, wenn man die Mitwirkung eines 
spezifisch kapiUarerweiternden Stoffes annehmen dürfte: z. B. des Hi
stamins. 

Histamin. 

Neben dem Acetvlcholin und Noradrenalin ist auch das Histamin in 
den letzten J ahren ~ls Wirkstoff vegetativer Nerven diskutiert worden. 
Die erste experimentelle Fundierung der Ansicht, daß Histamin etwas 
mit der Nerventätigkeit zu tun habe, scheint von Ungar (19) in Frank
reich zu stammen. Er fand, daß die antidrome elektrische Stimulierung 
der hinteren Rückenmarkswurzeln bei Hunden zu einer Gefäßerweite
rung im segmental entsprechenden Gebiet führte und gleichzeitig zu 
vermehrter Magensaftsekretion. Er schrieb den E ff e k t der Freisetzung 
von Histamin zu und schlug vor, die verantwortlichen Nerven als 
"histaminergische" Nerven den cholinergischen und adrenergischen an 
die Seite zu stellen. 

Später wurden dann von Kwiatkowski (10) in England Histamin
bestimmungen in Nervenextrakten durchgeführt, wobei sich große 
Unterschiede des Histamingehaltes ergaben. Neuere Untersuchungen 
v. Euler (4a) und Werle (22) haben dann z. T. in Übereinstimmung mit 
den früheren Befunden ergeben, daß der Histamingehalt im Gehirn und 
Rückenmark sehr niedrig ist, etwas höher in den V order- und Hinter
wurzeln, um dann sprunghaft anzusteigen nach Beimischung der sympa
thischen grauen Rami zu den vorderen Wurzeln. Ein SQlch sprunghaftes 
Ansteigen fand sich auch zwischen den prä- und postganglionären Fasern 
des ggl. cervicale superius, so daß wahrscheinlich wird, daß das Hista
min ähnlich wie Acetylcholin und Noradrenalin an bestimmte post
ganglionäre Fasern gebunden ist. 

Daß das Nervenhistamin bei der Erregung freigesetzt werden kann, 
zeigen Versuche mit isolierten Milznerven : läßt man ein Stück Milznerv 
mit der einen Schnittfläche in ein Versuchsgefäß eintauchen, in dem ein 
Stück Meerschweinchendarm als Testobjekt in Tyrodelösung suspen
diert ist, und reizt jetzt das andere Ende des Milznerven elektrisch, so 
wird eine Substanz aus dem Nerven abgegeben, die den Darm wie 
Histamin erregt (22). Unter den gleichen Bedingungen würde der gleiche 
Nerv auch Noradrenalin abgeben. Das gemeinsame Vorkommen von 
Noradrenalin und Histamin in den postganglionären adrenergischen 
Neuronen gibt somit, ähnlich wie das gemeinsame Vorkommen cholin
ergischer und adrenergischer Fasern neue Regulationsmöglichkeiten, 
indem vielleicht in Abhängigkeit von der Art und Intensität der Er
regung ein verschieden zusammengesetztes Gemisch beider Wirkstoffe 
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abgegeben wird und zur Wirkung gelangt. Das würde erklären, weshalb 
es manchmal nicht möglich ist, durch die Injektion eines einzigen Wirk
stoffes die Nervenwirkung in allen Punkten zu imitieren. 

Was schließlich die Beziehungen des Histamins und histaminergi
scher Nerven zu bestimmten hyperalgetischen Zuständen, z. B. zum 
Kausalgieschmerz und zu der von Ebbecke und von Lewis studierten 
dreifachen Reaktion der Haut auf Reize angeht, so scheint mir eine 
schon ältere Beobachtung Feldbergs von Bedeutung sein zu können über 
das gemeinsame Vorkommen von Histamin und Acetylcholin in der 
BrennesseI : die bei Berührung entstehende Quaddelbildung ist eine 
Histaminwirkung, der brennende Schmerz kommt durch das Zusammen
wirken der beiden Substanzen zustande. Acetylcholin und Histamin, 
jedes für sich injiziert, löst keine Schmerzempfindung aus. 
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11. 

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Heidelberg 
(Vorstand: Prof. Dr. F. Eichholtz). 

über Neuro- Sympathomimetica. 

Von 

A. Fleckenstein. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Es ist seit langem bekannt, daß ein sympathisch innerviertes Organ 
nach operativer Denervierung auf Sympathomimetica abnorm reagiert. 
Exstirpiert man z. B. einseitig bei einer Katze das sympathische Gang
lion cervicale superius, so degenerieren die zur Nickhaut ziehenden 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 
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Fasern im Laufe von 3 bis 4 Tagen. Gleichzeitig damit steigt die Emp
findlichkeit der denervierten Nickhaut auf bestimmte, i. v. injizierte 
Sympathomimetica (Adrenalin, Noradrenalin, Epinin, Corbasil, Dioxy
ephedrin, Dioxyphenyläthylamin) steil an. Noradrenalin, Epinin und 
Corbasil wirken z. B. an der normalen Nickhaut nur sehr schwach, die 
denervierte Seite kontrahiert sich dagegen bei bestimmten Dosen 20 bis 
30mal intensiver (5). Fast alle Stoffe, die nach Denervierung gesteigerte 
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Abb. I: Wirkungsabnahme von Veritol an der 
denervierten hzw. cocainisierten Nickhaut der 
Katze: Mittlere Kontraktionswirkung von 0,1 bis 3,2 mg 
Veritol. sulf. i. v. an 5 normalen, 5 operativ denervierten 
und 14 akut cocainisierten Nickhäuten (Spinalkatzen, 
Tiergewicht 2 bis 2,5 kg, Hebelvergrößenmg 7,4, Cocain
Dosis 5 bis 10 mg/kg i. V., Exstirpation des Ganglion 
cervicale superius 3 bis 48 Tage vorher in aseptischer 
Operation, Hals.Sympathicus auf der normalen Seite akut 
präganglionär durchschnitten). 

Effekte ausüben, sind Brenz
catechin-Derivate mit 2 OH
Gruppen im Ring. Hier stellt 
die normale sympathische In
nervation einen hemmenden 
Zügel dar, dessen Ausfall ent
fesselte Reaktionen des Erfolgs
organs zur Folge hat. 

In diametralem Gegen
satz zu diesen Brenzcate
chin-Derivaten steht eine 
andere Gruppe sympatho
mimetischer Substanzen, 
deren Effekt nach unseren 
Beobachtungen (5) durch 
Denervierung mehr oder 
weniger ausgelöscht wird. 
Wenn man beispielsweise einer 
Katze steigende Dosen von 
Tyramin oder Phenyläthylamin 
injiziert, so findet man, daß 
zumindest bei höheren Dosen 
nur die normale Nickhaut starke 
Kontraktionen zeigt, während 
die denervierte Nickhaut etwa 
vom 3. Tage ab nur noch 
schwach reagiert. Dies ent
spricht alten Befunden von 
Rum und Tainter (2), nach 
welchen auch die denervierte 

Pupille nicht mehr auf Tyramin anspricht. Benzedrin, Pervitin bzw. 
Isophen und verwandte Substanzen verlieren an der denervierten 
Nickhaut ihre Wirksamkeit fast vollständig. Schon 30 bis 40 Stunden 
nach der Exstirpation des oberen Cervicalganglions nimmt die Kon
trakturwirkung von Isophen ab und nach dem 4. Tag reagiert die 
denervierte Nickhaut überhaupt nicht mehr. Auch Veritol ist nur so
lange stark wirksam, als die postganglionäre sympathische Faser 
intakt ist. Denervierung reduziert den Effekt auf einen kleinen Rest 
(Abb.l). Auch die denervierte Pupille spricht auf Veritol, wie schon 
länger bekannt ist, nicht mehr an. 



Fleckenstein , Über Neuro-Sympathomimetica. 19 

Tab. 1 gibt eine Zusammenstellung der wichtigsten Sympathomime
tica, deren Wirkung bei Degeneration der postganglionären sympathi
schen Faser erheblich absinkt. Diese Substanzen sind insofern chemisch 
einheitlich, als sie nur lOH-Gruppe in para-Stellung oder gar keine OH
Gruppe am Ring besitzen und am ß-Kohlenstoffatom der Seitenkette, 
nächst dem Ring, zwei Wasserstoffatome aufweisen. Die Aufstellung 
könnte durch vier weitere Stoffe der gleichen Grundkonstitution noch 
erweitert werden. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang eine Sub
stanz (Tab. 1), die von der Struktur der übrigen Sympathomimetica 
ganz abweicht und an der Stelle der üblichen Stickstoff-haltigen Seiten
kette einen Morpholin-Ring1 trägt. Beim m-Tyramin fällt die besondere 
Stellung der OH-Gruppe auf. 

Welche Gesetzmäßigkeiten liegen diesem überraschenden Wirkungs
verlust bestimmter sympathomimetischer Stoffe nach Ausfall der sym
pathischen Innervation zugrunde? Die vorliegenden Versuche 
zwingen zu der Annahme , daß bei solchen Stoffen die Wir
kung auf das Erfolgsorgan, d. h. auf die glatte Muskelfaser 

Tabelle 1. 

Benzedrin 

I ophen I 
Pervitin 

euro - ympathomirnetica. 

Cyclobexyl- < 
metbylaminopropan 

H s 

H 2- CH- H. CHs 

Veritol 

Tyramin 

rn-Tyramin 

ß-Phenylätbylamin 

Aa6 = 
2-Phenyl-3-metbyl
Morpbolill 

1 Für die Überlassung bin ich Herrn Dr. H. Wiek, Pharmakologisches Laboratorium 
C. H. Boehringer u. Sohn, Ingelheim, sehr zu Dank verpflichtet. 

2° 
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nicht direkt ist, sondern erst durch Zwischenschaltung der 
postganglionären sympathischen Faser zu stande kommt. 
Besonders zwei Möglichkeiten stehen hier zur Diskussion: Diese "N euro
Sympathomimetica" - wie wir sie nennen wollen - könnten z. B. 
die sympathische Ne;t:venfaser in Erregung versetzen und so zu einer er
höhten Abgabe des Uberträgerstoffes - also im wesentlichen Noradre
nalin - Veranlassung geben. Die andere Möglichkeit könnte in einer 
Hemmung des Noradrenalin-Abbaus liegen, etwa durch Angriff an der 
Aminoxydase. Hierbei würde eine Anhäufung des von der Nervenfaser 
kontinuierlich freigesetzten Noradrenalins am Erfolgsorgan eintreten. 
Zur endgültigen Klärung sind weitere Untersuchungen erforderlich. Wie 
dem auch sei, in beiden Fällen wäre der Effekt der N euro
Sympathomimetica indirekt und an die Anwesenheit bzw. 
Freisetzung des natürlichen Überträgerstoffs geknüpft. Der 
Effekt der Neuro-Sympathomimetica müßte verschwinden, 
sobald die degenerierende Nervenfaser kein Noradrenalin 
mehr liefern kann. Diese Auffassung steht auch mit Untersuchungen 
aus dem Laboratorium von U. S. v. Euler (4) in guter Übereinstimmung, 
wonach Noradrenalin im Anschluß an die sympathische Denervierung 
innerhalb von 3 Tagen aus den betroffenen Organen (z. B. Milz, Niere, 
Leber) beinahe verschwindet. 

Es ist auffällig, daß die vollen Denervierungs-Effekte, die nach ope
rativer Entfernung des Ganglions zu ihrer Ausbildung 3 Tage benötigen, 
an der intakten Nickhaut durch intravenöse Anwendung geeigneter 
Lokalanästhetica, z. B. Cocain schon innerhalb 1 Min. hervorgerufen 
werden können. Cocain ist offenbar im Stande eine Art "pharmakolo
gische Denervierung" durch Hemmung der postganglionären sym
pathischen Fasern zu erzeugen und auf diese Art akut den Effekt der 
Neuro-Sympathomimetica, die auf die Mitwirkung der sympathischen 
Faser angewiesen sind, zu reduzieren oder ganz aufzuheben. Hierüber 
"ird an anderer Stelle näher berichtet werden. In ähnlicher Weise läßt 
sich z. B. nach Untersuchungen von Eichholtz und Roesch (3) auch die 
Adrenalin-Freisetzung im Nebennierenmark durch i. v. injizierte Lokal
anästhetica hemmen. 

Unsere Ergebnisse, die an insgesamt 140 Daleschen Spinalkatzen in 
Untersuchungen zusammen mit Prof. Burn in Oxford und anschließend 
im Heidelberger Pharmakologischen Institut gewonnen wurden, erlauben 
folgende Einteilung der Sympathomimetica (Abb. 2) : 

1. Brenzcatechin-Derivate mit 20H-Gruppen im Ring; 
diese Stoffe werden durch Denervierung und Cocainisierung im Effekt 
verstärkt. Sie sind reine Endorgan-Sympathomimetica. 

2. Neuro-Sympathomimetica, mit zwei Wasserstoffatomen am 
ß-Kohlenstoffatom der Seitenkette und mit höchstens lOH-Gruppe im 
Ring in para-Stellung. Denervierung und Cocainisierung schwächt ihren 
Effekt stark ab, bzw. hebt die Wirkung ganz auf. 

3. Sympathomimetica mit gemischter Wirkung; diese Inter
mediärgruppe unterscheidet sich von den Neuro-Sympathomimeticis 
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durch den Besitz einer OH-Gruppe am ß-Kohlenstoffatom der Seiten
kette. Diese Stoffe werden durch Denervierung und Cocainisierung nur 
mäßig (meist im Sinne einer geringen Abschwächung) beeinflußt. 

Es kommen also recht verschiedene Wirkungsmechanismen ins Spiel, 
je nach dem, ob man a) Adrenalin und Noradrenalin als direkte Sympa
thomimetica injiziert b) Sympatol mit gemischten Effekten verwendet 
oder c) ein Neuro-Sympathomimeticum wie z. B. Veritol verabreicht, 
wodurch eine Tonisierung des sympathischen Erfolgsor~ans auf indirek
tem Wege, d. h. durch Vermittlung der natürlichen Uberträgerstoffe, 
erfolgen dürfte. 

IJH O!I H 

IJ/lO- [oHOc- [0#]0%-
H 

1tfrenolll1 x,hetlfYn BetTzea'rin 
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or!;osll /3.- '!Te!;- (jromln 
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.o\.bb.~: Kon s titulion und '\ il'"kuo ;; der y mp fllh Ql'll i m c ti cH (Nickhaul-Vcrsue.ht ). 

Bei der vorliegenden Einteilung sind nur die Effekte der Sympathomimetica auf 
das Endorgan und die postganglionäre sympathische Nervenfaser berücksichtigt. Die 
Einflüsse der Sympathomimetica auf die präganglionäre Nervenfaser bzw. die "zentral
erregende" Wirkung wurden in unseren Versuchen nicht registriert, da der sympathi
sche Grenzstrang auf der nicht denervierten, "normalen" Seite jeweils zu Beginn des 
Experiments akut präganglionär durchschnitten wurde. Die Neuro-Sympathomi
metica sind daher nicht ohne weiteres mit den zentral-erregenden Stoffen vom Typ des 
Benzedrins und Pervitins gleichzusetzen. Veritol hat z. B. im Vergleich zu Pervitin 
bzw. Isophen schwache zentrale Angriffpunkte. 

Praktische Bedeutung hat vor allem auch die verschiedene 
Wirkungsdauer der verabreichten Sympathomimetica; auch 
hier bestehen ziemlich klare Beziehungen zwischen Konstitution und 
Wirkung: Alle i. v. injizierten Brenzcatechin-Derivate werden im Orga
nismus - wahrscheinlich durch Angriff an den beiden Oxy-Gruppen im 
Ring (6) - rasch inaktiviert. Dagegen dürfte für den Abbau der Neuro
Sympathomimetica und Intermediärstoffe die Aminoxydase entschei-
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dend sein: Die Seitenkette von Benzedrin, Pervitin bzw. Isophen, 
Cyclohexylmethylaminopropan, Veritol (ebenso Ephedrin und Suprifen) 
ist gegenüber der Aminoxydase stabil. Die genannten Stoffe besitzen 
daher u. U. stundenlang anhaltende Effekte; sie hemmen überdies die 
Aminoxydase (Blaschko [1]). Tyramin und Phenyläthylamin werden 
hingegen von der Aminoxydase sehr rasch zerstört und wirken daher nur 
ganz kurz. Der Abbau von p-Sympatol, ß-Phenyläthanolamin und ß
Oxyphenyläthanolamin verläuft dagegen etwas langsamer (6). Die Wir
kung dieser Stoffe klingt daher nicht so rasch wie bei Tyramin und 
Phenyläthylamin ab. 
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III. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Kiel 
(Direktor: Prof. Dr. H. Reinwein). 

Histamin als Regulator nervös gesteuerter Abwehrgänge 
in der Peripherie. 

Von 

Klaus Speckmann. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Bestimmte auf dem Nervenweg ausgelöste vegetative Reiz- und 
Abwehrvorgänge in der Peripherie haben sich trotz vieler Mühe nicht 
oder nicht ausschließlich auf eine veränderte Tätigkeit des adrenergischen 
oder cholinergischen Systems zurückführen lassen; so vor allem die 
Headschen Zonen, die Causalgie und auch die Hyperämie und Hyper
algesie in der Umgebung umschriebener Hautentzündungen. Die Ent
stehung dieser für die moderne Neural-Pathologie und Neural~Therapie 
theoretisch und praktisch gleich wichtigen Erscheinungen ist immer 
noch ungeklärt. 

In den letzten Jahren haben sich aber immer mehr Anhaltspunkte 
dafür ergeben, daß dabei eine nervös gesteuerte Histaminfreisetzung 
von ausschlaggebender Bedeutung ist, worüber ich Ihnen kurz berichten 
möchte: 

Wie die entzündete Haut wird auch die lokal durch Quetsc hung 
lädierte Haut umschrieben gerötet und gegen feinste Berührungen hyper
algetisch. Hier sehen Sie zunächst die sogenannte 3 -fache Reaktion 
der Hautgefäße um eine kleine gequetschte Hautfalte. Lewis hat be
kanntlich gezeigt, daß der rote Hofaxonreflexartig auf dem Nervenweg 
zustande kommt und daß dabei H-Substanz freigesetzt wird. Rosenthai 
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und Minard haben den direkten Nachweis der Histaminfreisetzung aus 
der gereizten Haut erbracht und als weiterer Beweis hat sich neuer
dings gezeigt, daß die 3-fache Gefäßreaktion durch Antihistamine ein
deutig abgeschwächt wird. 

Die Haut wird aber nicht nur gerötet, sondern in der Umgebung 
solcher Quetschungen entstehen regelmäßig auch konstant begrenzte 
und reproduzierbare hyperalgetische Zonen, ebenfalls durch einen 
Axonreflex. 

Während nun Lewis das Histamin für den bei der 3-fachen Gefäß
reaktion freigesetzten Wirkstoff hielt, glaubte er, daß die gleichzeitig ent
stehende Hyperalgesie nur durch eine 
n ic h t histaminartige Substanz aus
gelöst werden könne. Denn wenn er 
Histamin in entsprechender Konzen
tration intracutan injizierte, entstand 
nur Jucken, aber kein Schmerz. 

Hyperalgesie ist jedoch zweifel
los etwas anderes als Verletzungs
schmerz. Denn die Hyperalgesie 
überdauert den durch die Haut
quetschung verursachten Schmerz 
und im Fall der Headschen Zonen 
den Kolikschmerz regelmäßig und 
erheblich, so daß ihr schon deshalb 
andere Auslösungsbedingungen zu
grunde liegen müssen. 

Eigene Untersuchungen gemein
sam mit Kleinbaum, Gross und Specht 
haben wahrscheinlich gemacht, daß ge-
nau wie die reflektorische Gefäßerwei
terung auch die Hyperalgesie durch 
Histaminfreisetzung zustande kommt. 

Hier sehen Sie eine solche hyper
algetische Zone am Oberarm mit I 
bezeichnet (Abb. 1). Injiziert man, 
nachdem die Zone ihre spontane 

Abb. 1. Hyperalgetische Hautzonen am Oberarm. 
I. Größe bei spontaner Ausbreitung Dach der 
Quetschverletzung. Die punktierte und gestrichelte 
Umgrenzung zeigt die praktisch konstante Aus .. 
dehnung dieser Zone I bei 2maliger Wiederholung 
der Verletzung an anderen Tagen. 11. Größe nach 
zusätzlicber Gabe von Histamin. IH. Ausdehnung 
der Zone unter Antihistaminwirkung. Schraffiert: 

Größe der Verletzungsquaddel. 

Größe erreicht hat, Y2 mg Histamin in einen Oberschenkel, so ver
größert sich die Hyperalgesie zusetzlich entsprechend der Zone 11. 
Gibt lllan dagegen 30 Min. vor der Hautquetschung 50mg Antihistamin, 
so erreicht die Hyperalgesie nur die Ausdehnung der Zone 111. Und ent
sprechend der Größe der Zone ändert sich auch die Stärke der Hyper
algesie, was sich am besten mit dem statistischen Reizhaarverfahren von 
Franz zeigen läßt. Dabei wird auf einen Quadratzentimeter der hyper
algetischen und der korrespondierenden gesunden Haut eine bestimmte 
Zahl von Berührungen mit verschieden starken Reizhaaren nach v.Frey 
gesetzt. Aus der Zahl der positiven Antworten bei den einzelnen Reiz
haarstärken ergeben sich Kurven, die ein sehr feines Maß der E m p-
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findlichkeit der untersuchten Hautfläche sind. Hier sehen Sie aus
gezogen die Schwelle der gesunden Haut (Abb. 2) und darüber punktiert 
die Kurve der hyperalgetischen Zone, die also empfindlicher ist. 
Noch höher liegt die Kurve der durch Histamin vergrößerten hyper
algetischen Zone, während andererseits die Schwelle der kleineren 
Zone unter Histaminwirkung der normalen Hautflächenschwelle näher 
liegt. Die Empfindlichkeit der gesunden Haut ist dagegen auch unter 
der Wirkung von Histamin und Antihistamin konstant geblieben. 

In gleicher Weise lassen sich auch die Headschen Zonen durch 
Histamin verstärken und durch Antihistamin electiv auslöschen. Fer

ner konnten Störring und 
Schorre, die allerdings von 

.... _-------- einer anderen FragesteI-

ztJ 
/' ....... ,.- lung ausgingen, zeigen, 

//;./'=-,. daß sich auch das kau s a 1-

16 
,/ ,., /. gische Syndrom durch ,/ ,/ . 

...... ,/ / Histamin verstärken, 
/",..-..-"- ,./,., ./. oder, wenn es schon ab-

// /"/ ./ geklungen war, wieder 1Z 

tJ 

/' ,/ ..... ,/ ,/' hervorrufen läßt. 
/ / ./ Vergleichsweise sind 

// // Adrenalin, Atropin und 
// ,/ Acetylcholin gegenüber 

//./' diesen verschiedenen For-
~·/:::::""_--+------CJ~---....J5;---=-g/;::m:::m:--~7 men von Hyperalgesie 

Abb. 2. Schwellenuntersuchung der hyperalgetischen Verletzungs· 
zone und des korrespondierenden Areals am anderen Arm mit dem 
statistischen Reizbaarverfahren nach Franz bei spontaner Entwick
lung der Hyperalgesie sowie unter der Einwirkung von Histamin und 
A viI. Ordinate: Zahl der beantworteten Reize. Abszisse: Stärke der 
verwandten Reizhaare. Ausgezogene Linie = Antwortkurve im 
korrespondierenden Areal. Die senkrechten St.riche zeigen die 
Schwankungsbreite derselben bei Prüfung an fünf verschiedenen 
Tagen. Punktierte Linie = Antwortkurve im Bereich der spontan 
entwickelten Verletzungshyperalgesie. Gestrichelte Linie: Unter 
Hi s taminwirkung weitere Schwellensenkung, die Antwortkurve 
liegt noch höher. Punkt~Strichlinie: Unter Avilwirkung liegt die 
Kurve unterhalb der spontanen Hyperalgesieschwelle, z. T. noch 
im normalen Schwankungsbereich. Flächenschwelle am anderen Arm 

praktisch unbeeinßußt. 

ohne jede Wirkung, wäh
rend analgetische Sub
stanzen wie N ovocain, 
Pendiomid und Acetyl
salicylsäure eine all g e
meine, also nicht auf die 
Zonen beschränkte Hy
paesthesie und Hypalgesie 
verursachen. Hier sehen 
Sie die Schwellenkurve 
einer Headschen Zone und 

der gesunden Haut nach einer intravenösen Novocaininjektion. Nicht 
nur im Bereich der Hyperalgesie, sondern auch kontralateral auf der 
normalen Haut ist eine Erhöhung eingetreten. Unter Antihistaminwir
kung dagegen ist nur die Schwelle der Headschen Zone an die der ge
sunden Haut herangerückt. 

Aus diesen Befunden kann auch nach der Auffassung von Gaddum 
geschlossen werden, daß dem Histamin bei der Auslösung dieser hyper
algetischen Erscheinungen eine ausschlaggebende Bedeutung zukommt. 
Denn nach Gaddum ist der histaminantagonistische Effekt der Anti
histamine spezifischer als die gegen das Acetylcholin gerichtete Wir
kung des Atropins. 
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Die Frage, welche Art von Nerven für die reflektorische Gefäß
erweiterung und die Hyperalgesie verantwortlich ist, läßt sich noch nicht 
beantworten. Lewis hatte bekanntlich ein besonderes Hinterwurzel
system angenommen, das er als nocifensorisch bezeichnete. Woollard 
und Weadell konnten jedoch anatomisch ein solches besonderes System 
nicht nachweisen und glauben, daß nur die Schmerznerven der Haut 
dafür in Betracht kommen. 

Prof. Holtz hat schon aufneuere experimentelle Untersuchungsergeb
nisse hingewiesen, die dafür sprechen, daß neben adrenergischen und 
cholinergischen Nerven möglicherweise noch eine weitere Gruppe his t a
minergischer Nerven in der Peripherie existiert. Unter diesen Um
ständen liegt natürlich die Frage nahe, ob nicht die hier besprochenen 
hyperämischen und hyperalgetischen Erscheinungen, die auf dem N er
venweg und unter Histaminfreisetzung zustande kommen, durch 
e c h t e histaminergische Fasern ausgelöst werden. Aber wenn beispiels
weise Kwiatkowski nach Reizung hinterer Lumbalwurzeln einen so er
heblichen Histaminanstieg im Femoralvenenblut beobachtete, besagt 
das ja noch nicht ohne weiteres, daß dieses Histamin tatsächlich von den 
gereizten Nerven abgegeben wird. Es könnte auch durch den Nerven. 
reiz aus den Gewebszellen freigesetzt werden. - Das Vorhandensein 
histaminergischer Nerven ist also vorläufig noch nicht erwiesen. 

Ich fasse zusammen: Es existiert in der Peripherie ein nervöser 
Ab weh r m e c h a n i s mus, der axonreflexartig unter Histaminfreisetzung 
Hyperämie und Hyperalgesie auslöst. Mit diesem stehen wahrscheinlich 
die Headschen Zonen, die Kausalgie und die Hyperämie und Hyper
algesie in der Umgebung von Verletzungen und Entzündungen der Haut 
im Zusammenhang. Die Frage, ob es sich um ein besonderes, mög
licherweisehistaminergisches Hinterwurzelsystem handelt, ist noch 
nicht entschieden. Therapeutische Konsequenz : Wenn man Reizerschei
nungen der hier besprochenen Art, die in der sogenannten Neuralpatho
logie zweifellos eine erhebliche Rolle spielen, dämpfen will, sind Anti
histamine - möglicherweise kombiniert mit N ovocain - besonders ge
eignet. 

Literatur: 

V gl. Speckmann, K. und U. Gross: Zschr. exper. Med. 120, 159 (1953) 
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IV. 

Aus der psychiatrisch-neurologischen Universitätsklinik Wien 
(Vorstand: Prof. Dr. Hans Hoff). 

Die vegetative Dystonie ein Krankheitsbild? 
Ihre organische Fundierung, ihre Psychopathologie 

und ihre Begutachtung. 

Von 

Hans Hoff. 

Re fe rat. 

Jede Zeitperiode hat ihre Modeerkrankung. So war am Anfang dieses 
Jahrhunderts die Colitis eine Erkrankung, die fast jedermann hatte. Ihr 
folgte die Periode der Appendicitis, in der die Chirurgen Eckhäuser von 
den Honoraren kaufen konnten, die ihnen ihre Operationen einbrachten. 
Dann folgte 'die Periode der Focalsepsis und schließlich sind wir jetzt in 
der Periode der vegetativen Dystonie. 

Von den 71967 Kranken, welche die neurologisch-psychiatrische Am
bulanz einer großen Krankenkasse aufsuchten, wurde bei nicht weniger 
als 28314 die Diagnose der vegetativen Dystonie in irgend einer Form, 
als Haupt- oder Teildiagnose, gestellt. Aber auch von 128443 internen 
Fällen wurde die Diagnose in nicht weniger als 20320 Fällen als Haupt
oder Teildiagnose gestellt. Ich bin überzeugt, daß auch in anderen Am
bulatorien der Krankenkasse dieselbe Diagnose häufig vorkommt. Auch 
in den Gesunden-Untersuchungsstellen dieser Krankenkasse scheint die 
vegetative Dystonie als Symptom in 1/5 der Fälle auf und ebenso ist sie 
bei den Untersuchungs stellen für Jugendliche ein häufiger Befund. Wenn 
~ir noch bedenken, wie häufig diese Diagnose von den praktischen 
Arzten gestellt wird, dann erkennen wir, daß die vegetative Dystonie 
offenbar eine sehr häufige Krankheitsdiagnose ist. Wenn wir den Medi
kamentenverbrauch der genannten Krankenkasse verfolgen, so sehen 
wir, daß mehr als 32 % aller Medikamente dieser Krankenkasse für diese 
Krankheit ausgegeben werden. Ziehen sie die Tbc, die chirurgischen, 
gynäkologischen, Hals- und Ohrenerkrankungen ab, so ist dieser Pro
zentsatz natürlich ein viel höherer. Betrachten Sie die verlorenen Ar
beitsstunden, die durch die Krankheit "vegetative Dystonie" verursacht 
wurden, so sehen Sie aus dieser unvollständigen Statistik, die erst im 
nächsten Jahr vollständig sein wird, daß dadurch mehr als 370000 Ar
beitsstunden verloren gegangen sind. 

Sie kommen also zur Ansicht, daß diese Krankheit eine häufige ist, 
daß sie sich offenbar epidemisch ausdehnt, denn auch die Landbezirke 
sind von der vegetativen Dystonie nicht verschont. Es ist daher sicher, 
daß sie eine entsprechende Beachtung verdient. 
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Was verstehen wir denn unter der "vegetativen Dystonie?" Es stellt 
sich heraus, daß fast jedermann etwas anderes darunter versteht. Wir 
haben die verschiedensten Patienten gefragt, was sie unter der vegeta
tiven Dystonie verstehen und ob man ihnen gesagt hätte, was vegetative 
Dystonie sei. 85 % aller Gefragten meinten, es müsse eine schwere Krank
heit sein. 12% haben überhaupt keine Vorstellung darüber, woran sie 
leiden, und nur 3 % meinen, daß es sich um eine leichte Störung handelt. 
Die Antworten über die Meinung darüber, worin denn diese Krankheit 
bestünde, gehen weit auseinander. Die einen meinen, daß es sich um 
"Nervosität im allgemeinen" handle, z. B., so sagt einer, daß "man leicht 
erschrickt". Der andere meint, daß "wenn beim Erschrecken einem das 
Herz klopft", das bereits eine vegetative Dystonie wäre. Viel ernster ist 
die Erklärung der vegetativen Dystonie einer Patientin, die meint, es sei 
"eine Erkrankung des Zentralnervensystems, und wenn es versagt, dann 
trifft einen der Schlag oder man erstickt". Etwas gebildeter ist die Er
klärung: "es ist eine Erkrankung, bei der alle inneren Drüsen versagen". 
Es stellt sich aber heraus, daß der Patient nicht weiß, was die inneren 
Drüsen sind, außer daß sie für das Leben wichtig sind. Ein anderer 
glaubt, daß es "eine Erkrankung des Lebensnervs sei, an der man zu
grunde geht". Es stellt sich heraus, daß nur 4% der Patienten beiläufig 
unterrichtet wurden, was die vegetative Dystonie sei, während der Groß
teil von ihnen völlig im Ungewissen über ihre Diagnose gelassen wurde. 
Dabei haben alle Patienten, bei denen diese Diagnose gestellt wurde, die 
Diagnose irgendwo oder irgendwie gelesen. Sie wußten also, daß sie an 
einer Erkrankung litten, die sie als schwer ansahen, über die man sie 
nicht oder nur sehr oberflächlich orientiert hatte. Als man sie fragte, ob 
sie sich wegen dieser Erkrankung mit diesem eigentümlichen Namen, den 
sie nicht verstanden hatten, gefürchtet hätten, sagten 22 %, sie hätten 
sich nicht gekümmert oder es sei die Sache des Arztes, was er diagnosti
ziert hätte; 78 % sagten, sie hätten sich sehr gefürchtet. Auf die Frage, ob 
sie glauben, daß man mit einer solchen Krankheit arbeiten könne, er
klären 47%, man könne unmöglich mit dieser Erkrankung arbeiten, da 
man sonst daran sterben könnte. 34 % erklären, daß man durch die 
Krankheit wesentlich behindert sei, sind aber nicht absolut gegen einen 
Arbeitsversuch, während der Rest erklärt, daß, wenn man den richtigen 
Arzt findet, der das richtige Medikament verschreiben würde, man ar
beiten könne. 

Nun fragten wir die Ärzte, was sie unter vegetativer Dystonie ver
stünden. Es stellten sich auch hier recht abweichende Antworten heraus. 

Hier haben Sie die Antwort von fünf Ärzten, bei denen die vegetative 
Dystonie fast die Hälfte ihrer Gesamtdiagnosen betrug: 

l. Dr. A.: Die vegetative Dystonie ist eine Erkrankung, bei der es 
ohne organischen Befund zu starken Herzklopfen kommt, die Schmerzen 
strahlen in den linken Arm aus. Die Erkrankung ist durch eine Dys
funktion der eosinophilen Zellen der Hypophyse bedingt. 

2. Dr. B.: Die Erkrankung ist durch eine Störung des Diencephalon 
bedingt. Es kommt daher zu einer Regulationsstörung des Sympathicus 
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und des Parasympathicus. Er bezeichnet die Patienten als diencephale 
Schwächlinge. 

3. Dr. C.: Die Erkrankung ist durch eine Störung der Endorgane des 
Sympathicus und Parasympathicus in der Peripherie und in den inneren 
Organen bedingt. 

4. Dr. D.: Die Erkrankung ist durch eine Dysregulation der endo
krinen Drüsen bedingt, die sich dann auf den ganzen Körper und auf 
das Nervensystem auswirkt. 

5. Dr. E.: Vegetative Dystoniker sind nervöse Menschen mit Er
krankung innerer Organe, für die es keine Grundlage gibt. 

Ich habe noch weitere fünf Meinungen von Kollegen gehört, keine 
einzige stimmte mit einer anderen überein. Die meisten der Ärzte, die 
diese Diagnose stellten, sind der Meinung, daß es sich um mehr oder min
der schwere Störungen des vegetativen Nervensystems handeln würde, 
wobei die Hälfte der Kollegen meinen, daß sie erworben seien, während 
die andere Hälfte annimmt, daß sie angeboren seien. Von den Kollegen 
sind 85 % der Meinung, daß es sich um eine organische Krankheit han
delt, 15 % glauben, daß psychische Faktoren mit im Spiele seien. Die 
meisten der Kollegen bringen die Krankheit mit einer Störung des 
Sympathicus oder des Parasympathicus in Zusammenhang, wobei in der 
Regel angenommen wird, daß die Krankheit durch Traumen oder In
fektionskrankheiten hervorgerufen sei. Unter allen Ärzten die diese 
Diagnose stellten, waren nur 15 %' die eine definitive Beschreibung der 
Krankheit geben konnten, während die übrigen recht unbestimmte Be
schreibungen gaben. Während 20% der Ärzte die Erkrankung ins Ge
hirn verlegten, waren 10% der Meinung, daß es eine innersekretorische 
Störung wäre. 

Der Ausdruck "vegetative Dystonie" wurde im Jahre 1934 von 
Wichmann geprägt. Er deckt sich recht weitgehend mit der "allgemeinen 
vegetativen Neurose" von Rosenfeld. Das Syndrom der vegetativen Dy
stonie besteht nach Schliephake in einem gestörten Gleichgewichtszustand 
zwischen dem adrenergischen und cholinergischen System. Das Syn
drom ist fast bei allen Heimkehrern vorhanden und beruht auf einer 
Unterfunktion der ergotropen endokrinen Organgruppe unter Führung 
des eosinophilen Anteils der Adenohypophyse. Birkmayer und Winkler 
sprechen auch von einer vegetativen Ataxie, womit sie meinen, daß es 
manchmal zu mehr sympathischen Reaktionen kommt, manchmal zu 
mehr parasympathischen Reaktionen. Außerdem sind sie der Ansicht, 
daß es Reizkomplexe gibt, die beide vegetative Sektoren gleichzeitig er
regen und einen amphotonen Spannungszustand herbeiführen. Sie neh
men mit Bergmann an, daß es vegetativ Stigmatisierte gibt, bei denen 
entweder konstitutionsmäßig oder durch vorangegangene Schädigungen 
auf neuerliche physiologische Reize eine pathologische Reaktion ent
steht. Sie unterscheiden: 

1. Eine Zone der adäquaten Reaktioristendenz. Sie entspricht der 
physiologischen Mittellage, in der sich alle physiologischen Reaktionen 
abspielen. 
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2. Die Zone der unbestimmten Reaktionstendenz. Hier besteht ein 
erhöhter Erregungszustand des sympathischen bzw. parasympathischen 
Systems. Es kommt dadurch zu einer Schwellenlabilität der vegetativen 
Erregbarkeit. Hierher gehört die Überempfindlichkeit gegen Adrenalin 
bei Basedowkranken, wie sie Aichholz beschrieben hat, die paradoxe 
Adrenalinwirkung nach Zwischenhirnläsionen (De Crinis) und nach Hals
sympathicusdurchschneidung (nach Glass). Die Zone der Maximalan
spannung kann aber vom Organismus nur kurze Zeit gehalten werden 
und führt dann zu antagonistischen Reaktionslagen. 

Frankl trachtet nun, diese verschiedenen Typen mit endokrinen 
Drüsendysfunktionen, die er freilich nicht als objektiv faßbar beschreibt, 
in Zusammenhang zu bringen. Er koppelt die Nebennierenrinde und die 
Schilddrüse mit dem Sympathicus, die funktionellen Dysfunktionen des 
Pancreas und der Parathyroidea mit dem Parasympathicus. Freilich 
meinen diese Autoren auch, daß es in solchen Zuständen der sympathi
schen Hypertonie zu einem Erschöpfungszustand kommen kann, der 
dann in eine sympathische Hypotonie übergehen kann. Der Zeitpunkt 
dieses Absinkens hängt von der Reserve an spezifisch sympathisch wir
kenden Stoffen ab. Diese Reserve ist unter anderem durch konstitutio
nelle Faktoren bedingt. So käme es bei Neurasthenikern zum vorzeitigen 
Versagen; man spricht dann von einer hypotonen Konstitution. Auch 
konsumierende Erkrankungen und Mangelernährung können zu einem 
solchen Versagen führen. Diese sympathische Hypotonie stellt die über
geordnete Einheit aller Krankheitsbilder dar, bei denen als gemeinsames 
Faktum ein Nachlassen oder Versagen des sympathischen Spannungs
zustandes vorliegt, wobei fallweise die diencephale zentrale Insuffizienz, 
fallweise die peripher adrenergische Erschöpfung im Vordergrund stehen. 
Auch die parasympathische Hypotonie wird von diesen Autoren erwähnt, 
wobei sie bestimmte parasympathische Anfälle besch~~iben: 

1. vorwiegend cerebrale Typen, mit Schwindel, Ubelkeit, Bewußt
losigkeit. 

2. Cardiovasculäre Formen. Hierher gehört auch der Entspannungs
kollaps nach Duesberg und Schroeder. 

3. Die abdominellen Formen, bei denen Magensymptome, Krampf
zustände des Gallensystems oder Darmspasmen im Vordergrund stehen. 
Es ist klar, daß diese beiden Autoren sich weitgehend an die ausgezeich
nete Theorie von Eppinger anlehnen, der den Begriff des Sympatho
tonikers und des Parasympathotonikers beschrieb. Sie betonen aber aus
schließlich, daß es sich bei den Erkrankungen recht häufig um abnorme 
Reaktionen nach beiden Richtungen hin handelt, und bezeichnen diese 
Störungen als vegetative Ataxie. 

Unter Tonus verstehen wir aber einen gewissen Spannungszustand, 
der auch in der Ruhelage vorhanden ist. Der Begriff des Tonus wurde an 
der Muskulatur geprägt. Wir sprechen hier von einer Hyper- und Hypo
tonie. Neurophysiologische Untersuchungen von Paul Höfer, die all
gemein bestätigt sind, haben gezeigt, daß mit Ausnahme der extra
pyramidalen Erkrankungen die quergestreifte Muskulatur des Körpers 
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in der Ruhelage keine Aktionspotentiale zeigt. In diesem Bilde sehen Sie, 
daß bei elektromyographischen Untersuchungen, wenn sich der Patient 
in völliger Entspannung befindet, keine bio elektrische Muskelaktion zu 
sehen ist. Auch bei langsam durchgeführten passiven Bewegungen 
kommt es zu keinen elektrischen Entladungen. Erst wenn durch die 
langsame passive Bewegung das Gelenk überstreckt wird, oder beim 
Einsetzen aktiver Bewegungen treten Aktionspotentiale auf. Das, was 
wir bei den Muskeln als Tonus bezeichnen, existiert nicht. An Stelle des 
Tonus gibt es nur Reflexmechanismen, die erst dann in Gang kommen, 
wenn Änderungen in der Funktionslage des Muskels auftreten. Hier 
sehen Sie das Elektromyogramm aus der Wand eines großen Blutgefäßes 
des Gehirns. Wenn das Blut nun gleichmäßig durchströmt, treten 
keine Aktionspotentiale auf, wenn sich jedoch der Füllungszustand des 
Gefäßes ändert, treten sofort Aktionspotentiale auf. Hier wiederum sind 
Ableitungen von der Blasenmuskulatur des Tieres, die ein analoges Ver
halten zeigen wie beim Menschen. Die entleerte, sich in Ruhelage be~ 
findende Blase hat keine Aktionspotentiale. Diese treten erst auf, wenn 
durch Änderung des Füllungsgrades oder durch cerebrale Impulse das 
Nervensystem in Funktion gesetzt wird. Es handelt sich also hier bei den 
aktiven Mechanismen um Reflexe und Reflexketten, die alle entweder 
einer bestimmten Funktionsrichtung dienen oder die Aufgabe haben das 
Gleichgewicht wieder herbeizuführen. Ist dieses Gleichgewicht erreicht, 
dann besteht kein Aktionspotential. Die Theorie des Tonus ist daher 
nicht aufrechtzuerhalten. Die Meinung also, daß es verschiedene tonus
bedingte Ausgangslagen gibt, ist nicht richtig. Weder der Sympatho
toniker noch der Parasympathotoniker haben einen Spannungszustand in 
der Ruhelage. Wenn auch der Ausdruck "Dystonie" falsch ist, so würde 
nichts dagegen sprechen, daß es Menschen gibt, bei denen der Sympa
thicus oder der Parasympathicus in seinen Reflexen stärker empfind
lich ist. Nun ist das auch nicht der Fall. Schon Birkmayer und Winkler 
betonen, daß auf eine sympathische Reaktion eine parasympathische 
folgt, und Siedek hat fünf Phasen angenommen, die aufeinander folgen. 
Wir sehen also, daß hier normalerweise Schwankungen auftreten, die 
bald sympathisch, bald parasympathisch sind, so daß von einer einheit
lichen Richtung nicht die Rede sein kann. Eine sympathische Reaktion 
kann nicht lange aufrechterhalten bleiben, weil sie eine Massenreaktion 
darstellt, die einen großen Aufwand von Stoffwechselenergie erfordert. 
Betrachten Sie den Aufbau des sympathischen Nervensystems, so sehen 
Sie, daß die Kettenreaktion des Sympathicus schon anatomisch vorge
schrieben ist. Sehen Sie sich aber den Parasympathicus an, so erkennen 
Sie schon aus der Verteilung der parasympathischen Zentren, daß.sie zu 
lokalisierten Reaktionen Anlaß gibt. Dafür können diese Reaktionen 
auch länger aufrechterhalten werden. Während der Sympathicus der 
vegetative Nerv der Dringlichkeit ist, der Retter in "emergency"-Situa
tionen, ist der Parasympathicus der Sparer und sparen kann man nur 
im kleinen. Wir werden hier weiter fortsetzen. 

Einstweilen kehren wir zu unseren vegetativen Dystonikern zurück 
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und sehen uns nun alle ihre Beschwerden an. Da sehen wir an erster 
Stelle das "Spüren des Herzschlags". Dann folgt "ein Hitzegefühl, das 
gegen den Kopf zu ausstrahlt", dann folgt "Schwitzen". Als ,nächstes 
tritt "Rotwerden" auf, aber gleich darauf erfolgt auch "Erblassen". 
"Magenkrämpfe" sind das nächste. "Obstipationen und Diarrhoen" 
stehen an gleicher Stelle. An objektiven Befunden erfahren wir Blut
druckschwankungen, raschen oder langsamen Puls, kurz wir sehen, daß 
das vegetative Nervensystem in verschiedener Richtung belastet zu sein 
scheint. Nun haben wir die gleich große Anzahl (500) von Menschen, die 
entweder gesund waren, oder die an ganz anderen Erkrankungen litten, 
nach ähnlichen Beschwerden gefragt. Wir bekamen zur Antwort, daß 
28% von ihnen die gleichen Symptome hatten wie unsere vegetativen 
Dystoniker. Wenn wir sie untersuchten, so ergaben sich bei 24% Schwan
kungen im Blutdruck von 20-30 mm Hg und Puls schwankungen waren 
sogar in 33% in beträchtlicher Weise nachweisbar. Sehen wir nun die 
Gruppierung jener Normalen, die an vegetativen Beschwerden leiden, 
die sie freilich nie angaben, nach der Altersverteilung an, so sehen wir, 
daß sie besonders zwei Altersgruppen angehören. Es ist dies die Alters
gruppe von 17-23 und die Altersgruppe von 50-57 Jahren. In dieser 
Zeit scheinen also vegetative Symptome aufzutreten, die keine Beschwer
den machen. Vergleichen wir nun das Krankenmaterial der vegetativen 
Dystoniker der Krankenkasse, so sehen wir dieselben Höhepunkte in der 
Altersgruppierung, sehen aber, daß die Kurve wesentlich ausgeglichener 
ist als bei jener Gruppe von Patienten mit vegetativen Symptomen, die 
aber über keine Beschwerden klagen. 

Es gibt also offenbar Menschen mit einem labilen vegetativen Nerven
system. Diese vegetative Labilität hängt mit gewissen Lebensperioden 
zusammen. Es scheint, daß Unregelmäßigkeiten im Abklingen der Puber
tät und im Klimakterium eine Rolle spielen. Unsere Erfahrungen zeigen, 
daß es keineswegs dieselben Menschen sein müssen, die in der Jugend
periode oder in der klimakterischen Periode Beschwerden bekommen. 
Selbst wenn sie zu denselben Gruppen gehören, sind die Beschwerden 
durchaus andere. Wer kennt nicht den Jüngling, der sich geniert seiner 
Angebeteten die Hand zu geben, weil seine Hand feucht und schwitzend 
ist, oder der bei jeder Ansprache sofort rot im Gesicht wird und die 
Farbe wechselt? Die schwitzenden Hände sind im Klimakterium selten, 
hingegen kommt es hier häufig zum Gefühl der Hitze im Kopf, 
Schwitzen am ganzen Körper mit Ausnahme der Hände und Füße, Ver
änderung der Pulsfrequenz und des Blutdrucks. Warum, so haben wir 
uns nun gefragt, werden bei dem einen die Symptome als Beschwerden 
gedeutet und sind die Ursache eines Besuches beim Arzt, während sie bei 
anderen nur als unangenehm empfunden werden. Sind vielleicht quan
titative Verschiedenheiten dafür verantwortlich? Die Messungen bei 
einer sogenannten gesunden Gruppe in Bezug auf Puls und Blutdruck 
zeigten keinerlei Unterschiede und auch die Reaktion auf schweißtrei
bende Mittel ergaben keinen Unterschied bei den beiden Gruppen. Das 
bedeutet also, daß andere Faktoren als die Stärke der vegetativen Sym-
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ptome die Ursache sind, daß sie bei dem einen als Krankheitsgefühl auf
gefaßt werden, das dem Menschen unerträglich erscheint, während sie 
beim an.deren als zu vernachlässigende Unannehmlichkeit akzeptiert 
werden. Wir haben eine Gruppe dieser Patienten, die mit vegetativer 
Dystonie an die Ambulanz der Klinik zugewiesen wurden, auf das ge
naueste studiert. Hierbei stellte sich heraus, daß ein Faktor bei allen 
Patienten vorhanden war. Alle Patienten, die darauf aufmerksam ge
macht wurden, daß sie bei der Untersuchung einen raschen Puls haben 
oder daß ihre Haut auf Bestreichen rote Flecke zeigt oder daß ihr Blut
druck schwankt, haben sich mit diesem Symptom für lange Zeit be
schäftigt. Dieses Symptom wurde Gegenstand ihrer Angst. Wir können 
daher sagen, daß beim Festhalten der sogenannten vegetativen Dystonie 
ein iatrogenes Moment eindeutig eine Rolle spielt. Damit scheint die 
Frage der vegetativen Dystonie eine zu einfache Lösung gefunden zu 
haben. Wäre ein gesunder Mensch in dieser selben Situation, so könnte 
er wohl durch das Verhalten eines Arztes geängstigt werden. Eine solche 
Angst würde vielleicht Tage, Wochen oder sogar Monate andauern, 
würde aber dann durch das Realitätsgefühl der Persönlichkeit zum Ver
schwinden gebracht werden. Es muß also ein Faktor in diesen Menschen 
sein, der zur Fixierung dieser Symptome führt. 

Betrachten wir wieder unsere Gruppe, so sehen wir, daß ein Teil der 
Patienten offenbar an körperlichen Erkrankungen leidet. Es ist bekannt, 
daß viele körperliche Erkrankungen, z. B. eine Duodenitis oder eine be
ginnende Arteriosklerose zu unbestimmten Unlustgefühlen führen. Diese 
Unlustgefühle werden durch den Hinweis auf die vegetativen Symptome 
in eine bestimmte Richtung fixiert. 

Die viel größere Gruppen von Patienten leidet aber an Neurosen. 
Die Anschauung der Neurosenlehre hat sich aber wesentlich geändert. 
Heute wissen wir, daß die Neurose ein wohlumschriebenes Krankheits
bild ist, das keineswegs mehr durch das Fehlen organischer Grundlagen 
für die Beschwerden gekennzeichnet ist. Wir wissen, daß die Neurose 
durch folgende Symptome gekennzeichnet wird: 

1. Es ist bei dieser Erkrankung nur ein Teil der Persönlichkeit er
krankt, während sich der große Anteil der gesunden Persönlichkeit zur 
Wehr setzt. 

2. Da ein großer Teil der Persönlichkeit gesund geblieben ist, hat der 
Patient eine sehr starke Krankheitseinsicht, ja sein Krankheitsgefühl ist 
sogar gesteigert. 

3. Das Symptom als solches ist irrationell und 
4. es besteht die Tendenz, die Situation, die zum Konflikt führt, 

ständig zu wiederholen. 
5. Jede Neurose ist von Angstgefühlen begleitet. Diese und die Dy

namik der Neurose, verursachen, daß ein Großteil der Energien zu ihrer 
Abdeckung verwendet werden. 

6. Dies führt dann zu Sekundärkonflikten, da der Patient im Lebens
kampf nicht b~stehen kann und auf seine Niederlage mit Minderwertig
gefühlen und Uberkompensationen reagiert. 
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Von diesen Punkten interessieren uns besonders die irrationellen 
Symptome. Wir nehmen heute an, daß die Neurose vielleicht auch ein 
konstitutionelles erbliches Moment hat, daß ihre Wurzeln bereits in der 
Kindheit zu suchen sind, daß dann nachfolgend Schwierigkeiten ent
stehen, die schließlich in einen Mangel der Anpassungsfähigkeit der Per
sönlichkeit führen, so daß das Individuum nicht mehr mit der gegebenen 
Lebenssituation fertig wird. Trifft nun ein solches Individuum eine der 
Dynamik seiner Neurose entsprechende traumatisierende Situation, so 
kann es mit dieser Situation nicht fertig werden. Es entstehen dann 
Angst und Aggressionen, die scheinbar grundlos sind und aus verdräng
ten kindlichen Komplexen entstehen. Diese wesenlose Angst wird aber 
dann rationalisiert, transformiert und in andere Symptome konvertiert. 
Es entstehen dann verschiedene Arten der Neurose, die aber alle die 
Tendenz haben, die Angst in andere Symptome umzuwandeln. Die Sym
ptomwahl hängt von verschiedenen Faktoren ab. Oft liegt in der Sym
ptomwahl die Symbolik des Konfliktes, der zur Neurose führt, in manchen 
Fällen ist es die symbolische Bedeutung des Organs, das die Fixierung auf 
dieses bedeutet. So können emotionelle Konflikte auf das Herz lokalisiert 
werden. In anderen Fällen wird ein Organ mit der neurotischen Angst 
belegt, das schon an und für sich minderwertig ist. Adler sprach vom 
"Entgegenkommen der Organe". In anderen Fällen schließlich wird eine 
bestehende Krankheit neurotisch fixiert. In den Fällen der sogenannten 
vegetativen Dystoniker handelt es sich sicher um eine neurotische Fi
xierung an schon präformierte Symptome. Alle Angst, die der Patient 
aus unbewußten oder bewußten Gründen in sich aufstapelt, wird nun auf 
diese vegetativen Störungen verlegt. Nun ist Angst ein emotioneller Vor
gang, genau so wie Zorn oder Auflehnung gegen eine gegebene Situation. 
Diese Emotionen sind gleichzeitig mit bestimmten motorischen Aktionen 
verbunden. Wir bringen unsere Trauer, unsere Freude, durch eine be
stimmte Motorik zum Ausdruck. Aber gleichzeitig sind unsere Emo
tionen auch mit bestimmten vegetativen Reaktionen verbunden. Diese 
sind zum Teil sinnvoll, wie bei der Schreckreaktion. Bei ihr kommt es zu 
einer Mobilisierung des vegetativen Systems im Sinne eines Schutzes der 
Integrität des Individuums. In anderen Fällen sind diese vegetativen 
Symptome weniger sinnvoll. Sie verbinden sich aber zu bestimmten 
Mustern vegetativer und motorischer Natur, deren Trennung nur schwer 
möglich ist. Ist ein solches Individuum nur einmalig, für kurze Zeit, in 
einer derartigen psycho-motorischen vegetativen Situation, so werden 
die Symptome nach Ablauf dieser Zeit verschwinden. Wie anders aber 
ist die Situation, wenn sich ein solches Individuum dauernd in einem 
solchen inneren Erregungszustand befindet. Dies ist namentlich dann der 
Fall, wenn die Ursache der neurotischen Reaktion sich nicht in der be
wußten Sphäre des Individuums abspielt, sondern im Unbewußten ihre 
Wurzeln hat. Ein solcher Mensch kann nicht abreagieren u'nd steht daher 
ständig unter dem Druck seiner Emotionen, die zu vegetativen Beant
wortungen führen. Es ist klar, daß solche Menschen ständig vegetative 
Symptome zum Vorschein bringen werden. Wie das so häufig bei neuro-

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 
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tischen Vorgängen der Fall ist, sehen wir, daß ein Teil dieser Kette 
scheinbar abreißt. Wir wissen z. B., daß der Tic eine bestimmte Be
gründung hat. Diese Begründung, die in der Kindheit sinnvoll war, wird 
im späteren Leben unterdrückt und der Tic bleibt dann als einfaches 
Bewegungsschema, scheinbar sinnlos, bestehen. Ein solches vegetatives 
Schema liegt nun den vegetativen Dystonikern manchmal zugrunde. Es 
ist begreiflich, daß dann der Patient durch seine unbewußten Emotionen 
vegetative Symptome bekommt, daß aber dann die vegetativen Sym
ptome ihn wieder erschrecken und zu einer weiteren Verschärfung seiner 
Symptomatologie führen. Wenn wir daher die lange Dauer der vegeta
tiven Dystonie bei jenen Menschen, die wegen ihrer Symptome zu einem 
Arzt gehen, von diesem Gesichtspunkt aus überlegen, dann kommen wir 
zu der Ansicht, daß es unbewußte neurotische Vorgänge sind, die zu einer 
solchen Verlängerung der Symptome führen. Das Bestreben der moder
nen Medizin ist es, die Wurzel einer solchen Erkrankung zu beseitigen. 
Ermöglichen wir die Konversion, so fixieren wir das Symptom auf einer 
höchst unbefriedigenden Basis, da die Konversion psychischer Faktoren 
in organische Symptome nie völlig gelingen kann und der Patient dann 
beide Symptome hat: die Angst und das organische Symptom. 

Die vegetativen Dystoniker, die so häufig unsere Ambulanzen be
völkern, setzen sich aus drei Gruppen zusammen: 

1. Eine Gruppe von Menschen, die offenbar diese Anomalien vegeta
tiver Reflexe hat, wobei diese Anomalien oft nur auf Perioden des Lebens 
beschränkt sind und durchaus nicht ein Dauersymptom sein müssen. 
Eine einfache Aufklärung, vielleicht ein leichtes Beruhigungsmittel, kann 
hier die Heilung bedeuten. 

Eine 2. Gruppe von Menschen sind solche, die körperlich in einem 
schlechten Zustand sind. Hier wird das Symptom überwertet, nach 
Besserung des allgemeinen Zustandes sinkt das vegetative Symptom zur 
Bedeutungslosigkeit herab. 

Die 3. Gruppe ist nicht so groß, als wir es erwarten würden. Hier sind 
die vegetativen Symptome der Ausdruck einer Neurose. Über die Be
handlung dieser Neurose will ich erst später sprechen. Hier nützt es aber 
nichts, wenn wir das vegetative Symptom allein behandeln, denn wir 
können nicht die Bindung zwischen vegetativem Symptom und Emotion 
voneinander trennen, da sie im Lebewesen miteinander verknüpft sind. 
Die Behandlung der Wurzeln ist hier obligatorisch, da die lange Dauer 
der falschen Beanspruchung des vegetativen Systems zu einer Dauer
schädigung des Organs führen kann. Diese Gedankengänge führen uns in 
das Bereich der psychosomatischen Medizin. Zur Behandlung der vegeta
tiven Dystonie gehört es daher auch nicht, daß wir versuchen, hier und 
dort einen Teil dieses Systems durch Novocaininjektionen auszuschalten. 
Sie müssen sich immer vorstellen, daß bei einem Teil der Patienten 
dauernde Impulse emotioneller Natur, wenn auch unbewußt, aufvegeta
tive Beantwortung drängen, und daß eine Ausschaltung für kurze Zeit 
nichts helfen kann. Der Eingriff als solcher aber verstärkt die Konver-
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sion des Patienten und bringt, wenn er versagt, nur mehr Enttäuschung 
und damit Angst zum Vorschein, die wieder zu neuerlichen vegetativen 
Symptomen führt. .. 

Wir müssen uns als Arzte darüber klar sein, daß der Zeitmangel uns 
nicht dazu verführen darf, Dinge zu tun, die, wenn wir die Krankheit in 
ihrem Wesen erkennen, zum Schaden des Patienten ausfallen können, 
selbst wenn wir wissen, daß der Eingriff als solcher gefahrlos ist. 

Eine besondere Form der vegetativen Dystonie muß ausführlich be
schrieben werden. Es sind dies jene Störungen des vegetativen Nerven
systems, die nach Hirntraumen auftreten. Daß das Zwischenhirn trau
matischen Läsionen ausgesetzt sein kann, hat an meiner Klinik Reisner 
gezeigt. Sie sehen in der Abbildung die Duret-Bernerschen Blutungen um 
den 3. Ventrikel. Sturm und Veil und nach ihnen Birkmayer haben nun 
angenommen, daß es nach solchen traumatischen Veränderungen zu 
vegetativen Störungen kommen kann. Sie suchten mit bestimmten Re
aktionen zu beweisen, daß hier abnorme Ausfälle des vegetativen Nerven
systems vorliegen würden. Nun hat Wild gezeigt, daß die Untersuchungs
methoden unverläßlich sind, daß sie bei den betroffenen Patienten zu 
verschiedenen Tageszeiten anders ausfallen und daß sie auch bei Nor
malen sehr schwankend sein können. 

Untersuchungen am Unfallkrankenhaus Wien zeigten, daß jene trau
matischen Hirnverletzten vegetative Dystonie zeigten, die auf eine Be
rentung nach ihrem Unfall hoffen durften. Jene aber, bei denen der Un
fall in der Freizeit stattfand, die Stürze z. B. mit dem Motorrad hatten, 
hatten ausnahmslos keine Zeichen einer vegetativen Störung, nament
lich dann, wenn, wie das in meinem Land leider sehr häufig der Fall 
ist, ihr Arbeitsplatz bedroht war. 

Die "sogenannten vegetativen Dystoniker" des Unfallkrankenhauses 
sind Patienten, die entweder schon vorher vegetativ labil waren, nur 
haben sie sich über diese Beschwerden nicht beklagt, oder die, die nach 
der Methode von Kohlmann und Stepan Tests zeigten, die deutlich für 
Simulation sprachen. 

Nun möchte ich nicht sagen, daß es keine durch das Trauma be
dingte Labilität der vegetativen Reaktionen geben kann. Menschen, die 
wie der Ihnen gezeigte Fall zahlreiche Blutungen im Bereich des 3. Ven
trikels haben, sterben in der Regel. Einzelne kommen davon und zeigen 
dann Narbenbildungen, die entweder zu Dauersymptomen führen können, 
wie z. B. ein Fall mit einem Diabetes mellitus. Andere wieder verlieren 
ihre Symptomatologie. Kommt aber dann eine ernste Beanspruchung, 
z. B. durch eine neuerliche Erkrankung, so reagieren sie wesentlich an
ders als jene Patienten, bei denen der diencephale Ausgleichsapparat 
intakt ist. Solche Fälle sind aber sehr selten und die neuerliche Belastung 
muß eine entsprechende sein. Die Menschen, die scheinbar grundlos mit 
vegetativen Symptomen reagieren, gehören sicher nicht in diese Gruppe. 
Wir haben nun eine kleine Zahl von solchen Fällen mit diencephalen 
Störungen elektroencephalographisch mit der Rachenelektrode unter
sucht und waren imstande, im EEG abnorme Wellen abzuleiten, die uns 
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zeigen, daß unter der Narbenwirkung Reizsymptome am Boden des 
3. Ventrikels auftreten können. 

Wie sollen wir nun eine vegetative Dystonie begutachten? Wir haben 
gefunden, daß die vegetative Dystonie in der Regel eine harmlose Un
ausgeglichenheit des vegetativen Systems bedeutet. Die Symptome wer
den in der Regel durch neurotische Emotionen aus dem Unterbewußt
sein festgehalten. Wir wissen ferner, daß diese vegetativen Symptome 
iatrogen fixiert werden können. In der Regel wird es sich um eine 
Konversion von Angst und Aggressionen sowie psychischem Unwohl
befinden in körperliche Symptome handeln. Diese Konversion ist ein 
falscher Versuch mit neurotischen Ängsten fertig zu werden. Wenn wir 
nun diese Konversion begünstigen und gleichzeitig das Krankheitsgefühl 
erhöhen, wenn wir den Patienten zum lebensuntauglichen Rentner er
klären, dann machen wir den Schlußstrich unter diese Neurose. Der Weg 
zurück zur Normalität ist verschlossen. Der Patient gehört dann zu 
jenem großen Kreis von Patienten, welche die verschiedenen Ambula
torien bevölkern und bei denen die Krankheit zum Lebensinhalt wird. 

Es ergibt sich daraus die Folgerung, daß die 'vegetative Dystonie nie
mals Grund einer Berentung sein kann. 

Wir müssen uns nun fragen, wie können wir solche Patienten, die 
tatsächlich über vegetative Symptome klagen, heilen. Wir haben bereits 
erwähnt, daß bei vielen Patienten die einfache Aussprache und Aufklä
rung erfolgreich sein wird. Wir sind durchaus berechtigt, diese Aufklärung 
durch beruhigende Medikamente zu ergänzen. Es scheint, daß die Bar
biturate in kleinen Mengen sicher die Umwandlung von Emotionen in 
vegetatives Geschehen bremsen. In jenen Fällen freilich, wo es sich um 
eine Neurose handelt, glauben wir doch, daß das Symptom der Konver
sion schon zu weit fortgeschritten ist, als daß es nun durch eine ent
sprechende Psychotherapie geheilt werden könnte. Ich bin hier entweder 
für die Entspannungsübungen nach 1. H. Schultze oder für die fraktio
nierte Hypnose nach Kretschmer. Ich glaube aber nicht, daß man sich 
bei jenen Patienten, bei denen wir die Neurose als solche festgestellt 
haben, mit diesen Heilmethoden begnügen sollte. Ich glaube, daß, wenn 
man den Patienten von seinem Symptom befreit hat und dadurch sein 
Vertrauen und seine Bindung gewonnen hat, eine entsprechende Psycho
therapie einsetzen müßte, die die dynamischen Wurzeln der Neurose ent
fernen sollte. Ich glaube aber nicht, daß eine Psychotherapie beginnen 
kann, bevor das Symptom als solches geschwunden ist. Ich könnte mir 
vorstellen, daß unter Umständen ein Medikament die Entspannungs
übungen oder die fraktionäre Hypnose unterstützen kann. 

Fassen wir zusammen, so müssen wir sagen, daß die vegetative Dys
tonie eine nicht ganz ungefährliche Erkrankung ist, vor allen Dingen, 
weil sie einen Namen hat, den der Laie und offenbar ein Großteil der 
Ärzte nicht versteht. Die Krankheit ist leicht auszusprechen. Der Patient 
aber fühlt, daß er eine schwere Krankheit hat, mit einem unverständ
lichen Namen, der so leicht ins Ohr geht, und hier liegt die Bedrohung. 
Die vegetative Dystonie ist keine Dystonie, weil es keinen vegetativen 
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Tonus gibt. Sie ist eine harmlose Anomalie, die oft dort genannt wird, 
wo die genaue Untersuchung fehlt. Bringen wir die vegetative Dystonie 
in das Scheinwerferlicht des Wissens, dann schwindet wohl Krankheits
bild und Name. 

V. 

Regulation und Psyche. 
Von 

J. H. Schultz (Berlin). 

Re fe rat. 

Nicht ohne eine gewisse Befangenheit ergreift ein kritischer Vertreter 
der medizinischen Psychologie in diesem Kreise das Wort, stützen 
sich doch seine Ausführungen in entscheidendem Maße auf die oft sehr 
langwierige, diagnostisch, prognostisch, methodisch und erfolgskritisch 
nicht immer leicht zu bewertende Zweier-Gemeinschaft der speziellen, 
d. h. im wesentlichen analytischen Psychotherapie. Daß diese Arbeits
weise in den letzten Jahrzehnten theoretisch und praktisch sehr mit Recht 
das Hauptinteresse aller Beteiligten beanspruchte, ist dem genialen 
Lebenswerk von Sigmund Freud zu danken, ohne dessen bahnbrechen
de Erstschau die gesamte spezielle Psychotherapie der heutigen 
Zeit und der Einsatz aller seiner größeren und kleineren Mitarbeiter und 
Nachfolger nicht existieren würde. Vergessen wird leicht in begreiflicher 
dankbarer Verpßichtung und Bewunderung, daß Freud selbst von älteren 
Erfahrungen ausging, wie sich schon rein historisch leicht daran er
kennen läßt, daß er anfangs als Spezialist für Hypnotismus in Wien 
niedergelassen war. 

Das Thema Regulation führt in die innerste Problematik des Le
bendigen. Nachdem die Blütenträume eines rein mechanistisch-kausalen 
Forschens, das uns seit dem vorigen Jahrhundert und weit bis in dieses 
hinein einen unermeßlichen Reichtum grundlegender Erkenntnisse und 
Möglichkeiten erschloß, nicht so weit gereift sind, wie ihre ersten Ver
treter auf allen Gebieten, man dürfte sie "fromme Materialisten" 
nennen, zu hoffen wagten, begegnet uns immer häufiger und ernsthafter 
bei führenden Vertretern der Wissenschaft - genannt seien nur als ge
wissermaßen zufällige Beispiele: Max Bürger, DUo Eichler - eine tiefe 
und echte Ehrfurchthaltung gegenüber dem Lebendigen, die 
selbstverständlich niemals im Gegensatze zu größter methodischer Exakt
heit und peinlichster experimenteller Sauberkeit steht, sondern einer 
kritischen Exaktheit zustrebt, die vor allem Grenzen und Erkenntnis
möglichkeit jeder Methode zu prüfen sucht. Wie vor einem kritischen 
Idealismus die Illusionen der Unbesonnenheit zerfallen, so klärt sich 
auch in der Erforschung des Lebendigen das Urteil darüber, welche 
Erkenntnisgrenzen jeder, auch der exaktesten Methode gesetzt sind. 
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Viktor v. Weizsäcker heleuchtete diese Prohlematik am anmutigsten in 
dem schönen Bilde: "Die Natur kann nur so antworten wie wir sie he-
fragen." . 

Der unendlichen Weite des Themas steht die enge Erfahrung des 
Einzelnen gegenüher. Um so mehr ist zu hegriißen, daß die allgemeine 
Prohlematik hereits von hervorragenden Vertretern der verschiedensten 
Disziplinen hier erörtert wird. Das Folgende darf also dahin hegrenzt 
werden, daß vom medizinisch-psychologischen Standpunkte 
aus einige Worte zu dem Thema versucht werden. Daß die selhst für die 
nach dieser Richtung sorgfältigste Autorin, die Nervenärztin Flanders 
Dunbar-New York, nicht mehr zu hewältigende Literatur dahei fast 
völlig unherücksichtigt hleihen muß, dürfte ohne nähere Begründung 
einleuchten. 

Wenn zunächst einige grundsätzliche Bemerkungen voraus
geschickt werden, so können auch diese nur in ganz unzulänglichen Hin
weisen erfolgen. So schaltet "Regulation" als Gesamtprohlematik hier 
völlig aus, zumal hier ohne Zweifel der Internist die viel reichere Er
fahrung, den weit tieferen Einhlick hat. Es genüge daran zu erinnern, 
daß ehen das Prohlem der Regulation wesentlichstes Kennzeichen 
des Lehendigen ist. Die einstmals welthewegenden Versuche, das 
Lehendige, insbesondere auch den lehenden Menschen durch Automaten 
zu imitieren, wie dies namentlich unter dem Einfluß von Offray de La
mettrie (1709-1751) geschah, der, ausgangs französischer Militärarzt, 
von Friedrich dem Großen hegünstigt, vor nunmehr 200 Jahren, 
1748, sein herühmtes Buch "L'homme machine" herausgah, - er starh 
1751 in Berlin -, wirken auf den heutigen Menschen naiv, und auch "die 
künstliche Amöhe" von Rhumbler oder ähnliche physiologische Modell
versuche können hei aller Anerkennung des aufgewandten Scharfsinns 
hesonnener Weise nur Teilvergleichungen erlauhen. Das heutige Denken 
wird vielfach durch die geniale Konstruktion der Elektronengehirne und 
der angrenzenden Forschungen üher Kyhernetik (Wiener) alarmiert. 
Und trotzdem werden wir auch hier immer nur Teilaspekte des großen 
Rätsels Lehen ins Gesichtsfeld hekommen, ganz zu schweigen vom Be
reich des Psychischen. Für den medizinischen Psychologen kann 
und darf das Psychische immer nur als Lehenserscheinung verantwort
lich hetrachtet werden. Es dürfte keinem Widerspruch hegegnen, wenn 
als Wissenschaft jede rein auf Erkenntnis gerichtete methodisch-kritische 
Forschung hezeichnet wird. So erfaßt, erscheint es nicht möglich, irgend
einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Natur- und Geisteswissen
schaften zu setzen (W. Hellpach, Rüstow, stud. Gen. VI, 1953, 54. u. v. a.); 
es ist lediglich eine Frage verschiedener Akzentverteilung, welche Me
thodik für die gerade vorliegende Aufgahe im Vordergrund steht, und in 
heiden Fällen entscheidet nur die wirklich kritisch hesonnene Methodik. 
Grundlegend ist dagegen die ahsolute Trennung gegenüher anderen, 
menschlich weit wesentlicheren Gehieten, gegenüher Kunst und, ganz 
hesonders, gegenüher der Metaphysik (Max Planck, Adolf Butenandt 
u.v.a.). Hier heginnt das Gehiet des Glauhens. Wenn eine Konfession 
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nach "wissenschaftlichen" Stützen sucht, dann knistert es in ihrem Ge
bälk; wenn Wissenschaft "metaphysische" Stützen sucht, dann fehlt es 
an ihren Fundamenten. Daß hier Gefahren der Grenzüberschreitung 
gerade für unkritische medizinische PsycllOlogen besonders groß sind, 
bedarf keiner näheren Erörterung. 

Der medizinische Psychologe ist (wissenschaftlich geschul
ter) Psychologe. Wie der Religions-Psychologe niemals über Wert oder 
Unwert religiöser Erlebnisse, der Völkerpsychologe niemals über Recht 
und Unrecht im Völkerleben, so hat auch der medizinische Psycho
loge über die seelischen Erscheinungen nur insoweit zu urteilen und zu 
arbeiten, als sie ihm als einen Vertreter angewandter Biologie zu
stehen. Die Eigengesetzlichkeit des Seelischen läßt ihn bald mehr Außen
reaktionen, Allgemeinverhalten, und Leistungsabläufe bearbeiten, bald 
mehr sich im Selbstversuche oder mit Hilfe der Berichte anderer Men
schen dem subjektiven Innenerleben zuwenden. Dabei ist besonders in 
diesem Kreise zu betonen, daß diese "subjektiven" Verläufe keinesfalls 
"subjektiv" im Sinne von zufällig, regel- oder gesetzlos sind. Der medizi
nische Psychologe wird nicht in einem falschen Streben nach "Exakt
heit" nur Außenreaktionen gelten lassen und so, wie Kafka ausgezeichnet 
kennzeichnete, einem "Solalterismus" verfallen, extremen Vertretern 
des behaviourism oder einer heute obsoleten Reflexologie gleich, ebenso
sehr aber die umgekehrte Gefahr solipsistischer Einseitigkeit vermeiden. 
Wie David Katz in seinem ausgezeichneten Handbuch der Psychologie 
betont, ist der Ausdruck ,medizinische Psychologie' mehrdeutig: 
"Entweder versteht man darunter die Anwendung der Psychologie auf 
alle Probleme der Medizin, wo sie überhaupt in Frage kommt - und ich 
möchte mich diesem Sprachgebrauch selbst anschliessen - oder man 
meint damit die Benutzung psychologischer Mittel für psychotherapeu
tische Zwecke." Wir teilen durchaus die Ansicht von Katz. Medizini-

Biologisch 
1. Gegliederter Stufenbau 

Wachstum Vermehrung 
2. Ordnung, Plan, Selbstgestaltung, 

keimerbliche Gründung 

3. Organismus 
4. Vorgangscharakter des 

Lebendigen 
5. Dynamik 
6. Regulation, Selbststeuerung, 

Autoergie (Roux) 
7. Reagibilität 
8. Um- und Eigenwelt-Einbettung 

9. Selbstsinn des Lebendigen 
(Homoiostasis, Cannon) 

Tabelle 1. 

Bionomie. 
Psychologisch 

Psychoanalyse (Freud) 
Lebensalter 

"Integrative Persönlichkeit", 
"Organismus der Seele" 
(G. R. Heyer) 

Ganzheit "Persönlichkeit" 
Vorgangscharakte'r des Seelischen 
("feste Eigenschaften"?) 

Dynamik Nicht mechanistische Energetik! 
Bildsamkeit 

Vernehmen - "Vernunft" 
Gemeinschafts- und Sozial
problematik (Adler) 
Selbstwertproblematik 
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sche Psychologie ist wissenschaftliche Psychologie in ihrer 
Anwendung auf die medizinisch angewandte Biologie. Aller
dings muß dabei ganz besonders betont werden, daß hier die Biologie von 
heute gemeint ist, die bei voller Würdigung der grundlegenden Leistun
gen und Erkenntnisse rein kausal-mechanistischer Forschung auch an
dere Betrachtungsweisen zuläßt. Die Eigengesetzlichkeit der Kategorie 
des Lebendigen, die Bionomie, die besonders klar E. R. Rothschuh den 
rein kausalen psychotechnischen Abläufen einbaute, enthält die gesamte 
Problematik wissenschaftlicher Psychotherapie. Dies kann hier nur ganz 
flüchtig angedeutet werden. Wie näher in unserer "Bionome Psycho
therapie" grundsätzlich darzulegen versucht wurde, sind die folgenden 
Zentralprobleme auf beiden Gebieten gleich entscheidend: 

1. Gegliederter Stufenbau, Wachstum, Vermehrung, Entwicklung. 
2. Ordnung, Plan, Selbstgestaltung, keimerbliche Gebundenheit. 
3. Ganzheit (Gestaltspsychologie !) 
4. Vorgangs charakter des Lebendigen. 
5. Dynamik. 
6. Regulation, Selbststeuerung, Autoergie (man denke klinisch etwa 

an die Rückresorption von Wasser, Schwellen- und Schlacken
stoffen in den Tubuluszellen, die nicht einfach physikalischen und 
physikalisch -chemischen Gesetzen gehorcht). 

7. Reagibilität. 
8. Um- und Eigenwelteinbettung. 
9. Selbstsinn des Lebendigen (Homoiostase, Cannon). 
Diese bionomen Grundgegebenheiten kennzeichnen sämtliche Frage

stellungen kritisch-wissenschaftlicher Psychotherapie, wie ein kurzer 
Rückblick leicht ergibt; es findet sich dann: 

Zu 1. Die Entwicklungs- und Vermehrungsproblematik im mensch
lichen Seelenleben, durch welche die gesamte analytische Arbeit eigent
lichen Sinnes bestimmt wird. 

Zu 2. Eine "integrative Persönlichkeit", deren Achtung Sigmund 
Freud unermüdlich forderte, und deren Bild besonders G. R. Heyer als 
"Organismus der Seele" entwarf. 

Zu 3. Das Problem "Persönlichkeit". 
Zu 4. Der fließende Charakter psychischer "Eigenschaften" als vor

gangserworbener Haltungen. 
Zu 5. Die Unentbehrlichkeit dynamischer Betrachtung im Psychi

schen, nicht zu verwechseln mit vorschnell-schematischen "Energiever
gleichen" . 

Zu 6. Das Problem der Bildsamkeit. 
Zu 7. Das "Vernehmen", dessen bionome Selbstgestaltung seelisch 

als "Vernunft" erscheint. 
Zu 8. Die gesamte Gemeinschafts- und Sozialproblematik. 
Zu 9. Die Entsprechung von Selbstsinn des Lebendigen und Proble

matik des Eigenwertes. 



Schultz, Regulation und Psyche. 41 

Es ist nicht leicht, der Versuchung zu entgehen, hier das in Frage 
kommende Schrifttum mit heranzuziehen; aber das wäre nur im Hand
buchformat möglich. Es sei daher erlaubt, nur auf einige wenige Bei
spiele besonderer Bedeutung hinzuweisen. So führte Paul Schilder in 
seiner weitblickenden und geistvollen Studie über "Das Gleichgewicht" 
eine entsprechende doppelseitige Gesamtschau von Labyrinthstörungen 
bis zu Weltanschauungskämpfen durch; H. Selbach und seine Mitarbei
ter, besonders D. Ploog, wiesen in eingehenden pharmako-physiologi
schen und gestaltpsychologischen Untersuchungen nach, daß regulative 
Abläufe in beiden Betrachtungsweisen deutlich werden, so daß Ploog bei 
größter kritischer Besonnenheit von einer "psychischen Gegenregula
tion" kompensatorisch-normalisierender Art sprechen durfte (Arch. 
Psychiat. 183, 1950 617). Selbstverständlich muß bei allen derartigen 
synoptischen Bemühungen strengste Kritik walten und jede Überwertung 
einseitiger Betrachtungsweise mit größter Sorgfalt vermieden werden, 
umso mehr, als heute bedauerlicher Weise mit der Bedeutungsbewertung 
des psycho-nervösen Faktors vielfach recht unbesonnen und leichtsinnig 
umgegangen wird. 

So ordnen sich alle wirklich wesentlichen kritischen psychotherapeu
tischen Bemühungen hier ein, mag auch im einzelnen Falle das Erschei
nungsbild oder die Problematik in die Welt des Geistes ragen. 

Umso ernsthafter muß jedem Versuch entgegengetreten werden, die 
völlig klaren Grenzen wissenschaftlicher Psychotherapie gegenüber Seel
sorge, politischer Führung, Weltanschauungsübermittlung und dergl. zu 
verwischen oder zu überschreiten. Psychotherapie ist nur "Stö
rungsbeseitigung" (v. Hattingberg), sie hat nur die Aufgabe, lebens
gesetzfremde oder lebensgesetzwidrige, a- oder antibionome erworbene 
Fehlhaltungen der menschlichen Persönlichkeit zu bekämpfen, wobei der 
"beseelte Organismus Mensch" des Kranken die Aufgabe stellt. 

Grundlegend wie überhaupt für die medizinische Betrachtung ist für 
die medizinische Psychologie die schwer erkämpfte Einheitsauf
fassung des Menschen als eines "beseelten Organismus". Jede Ver
dinglichung einer Seite des Seelischen muß ebenso abgelehnt werden, 
wie die Verkörperlichung eines "Seelendinges", die notwendig zu einem 
"Pseudospiritismus" naiv-materialistischer Art führen muß ("Seelen
vogel" der Primitiven). So kann auch die geistige Funktion immer 
nur im Gesamtseelischen bestehen; noch so "sympathische" Versuche 
gewisser jüngerer Autoren, als "Geist" nun wieder ein "Ding" einzu
führen, sind unverträglich mit jeder Lebenswissenschaft. Soweit es ge
stattet ist, kritisch von "Geist" zu sprechen, kann es sich eben nur um 
die diesem Gebiete zugewandte "Seite" des Seelischen handeln, und 
eben auf diesem Gebiete geht es nich t mehr um die medizinische Pro
blematik gesund/krank, sondern um wahr/unwahr, gut/böse, rich
tig/falsch, schön/häßlich. Hier ist Psychotherapie gänzlich fehl am 
Platze, wenn die Bedingungen wirklich kritisch geprüft werden, und es 
findet ein - gewiß verführerisches! - Entgleiten in andere, menschlich 
ungleich bedeutsamere Reiche statt. So entwickelt sich nach Absterben 
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eines "Nurmaterialismus" eine neue, nicht ungefährlichere Bedrohung 
für wissenschaftliche Psychotherapie l . 

So kennzeichnet sich die Neurose als eine a- oder antibionome 
psychophysische Fehlhaltung, bei welcher derpsychonervöse 
Faktor begleitend, wesentlich oder, in seltenen Fällen, ent
scheidend ist. Überwiegend psychologische Symptomatik verführt 
leicht zu Vernachlässigung der konstellativen oder konstit.l!tionellen 
Körperlichkeit, überwiegend somatische Symptomatik zum Ubersehen 
der psychonervösen Kondition. Hierbei ist besonders verhängnisvoll, daß 
die Symptomatik von der psychonervösen Kondition weitgehend un
abhängig ist; dasselbe klinische Bild kann von einer ganz 
leichten oder ganz schweren psychonervösen Konditionie
rung mitbestimmt sein, so daß in weitem Maße die Sympto
matik als "beliebig" bezeichnet werden darf. Insbesondere ist 
vor dem verhängnisvollen Irrtum zu warnen, als sei die Feststellung ein
wandfrei "organischer", etwa gar nur weitgehend funktioneller Sym. 
ptome, ein Grund, psychonervöse Konditionen prinzipiell auszuschließen. 
"Neurosen" finden sich ebenso häufig und wesentlich bei "gesunden" 
wie bei "kranken" Menschen, wenn auch sorgfältige Untersuchung in den 
meisten Fällen mindestens konstitutionelle Abwegigkeiten erweisen wird. 
So vertieft die medizinische Psychologie die Erfassung der "Person", 
(F. Kraus), des "Subjektes" (L. v. Krehl), oder sagen wir kürzer des 
"Menschen im Kranken", uralte Forderungen ärztlicher Ethik erfüllend. 
Besonders dringend ist allerdings heute, wo "Psyche" "Mode" geworden 
ist, davor zu warnen, aus dem psychonervösen Faktor gewissermaßen die 
"sonstigen Ausgaben" fröhlicher Studentenzeit zu machen, und überall 
da, wo exakte Diagnostik versagt, den Faktor X des Psychischen zu 
interpolieren. Die Beteiligung des psychisch-nervösen Faktors muß 
immer durch entsprechende, medizinisch-psychologische Untersuchung 
nachgewiesen sein. 

"Regulation und Psyche" enthält zugleich das Problem 
"Psyche und Regulation". Historisch2 knüpfen wir hier an ehr
würdigste Traditionen an bis weit hinein in vorwissenschaftliche Zeiten; 
der "Heiler" durch "Persönlichkeit" treibt unwissentliche Psychothera
pie, ebenso der Glaubensheiler, nicht minder mancher technisierte mo
derne Arzt, bei dem Zauber und Beschwörung durch Apparate und 
Kurven ersetzt ist. Die starke Zurückhaltung der wissenschaftlichen 
Medizin gegenüber der medizinischen Psychologie ist historisch nur allzu 
begründet, mußte sie sich doch - man denke nur an die Psychiatrie! -

1 Bereits vor 30 Jahren warnte Prinzhorn in seiner drastischen Sprechweise vor 
"Edelschmus"; wir würden, duldsamer, mit Wilhelm Busch meinen: 

"Fern sei's mir den Freund zu rügen, 
Dem Tee zu kriegen ein Vergnügen, 
Und dann dabei mit geistverwandten 
Ästhetisch durchgeglühten Tanten 
Im Reden oder auch im Lauschen 
Gespräche säuselnd auszutauschen". 

2 Näheres s. "Psychotherapie: Leben und ,,/ erk großer Ärzte" Hippokrates 1952. 
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In schweren Kämpfen gegenüber tendenziösen und schwärmerisch
unkritischen, verworrenen Anschauungen über den Einfluß des Seeli
schen im Krankheitsgeschehen mühsam durchsetzen. So hatten die klas
sischen Begründer der Psychotherapie keinen leichten Stand und wurden, 
wie alle Vertreter einer neuen Betrachtungsweise, durch unbillige, un
wissende und unsachliche Kritik vielfach zu einer kompensierenden 
Kampfhaltung bewogen. Wissenschaftliche Psychotherapie und damit 
die erste ernsthafte Bearbeitung des Problems Regulation und Psyche 
begann mit dem kritischen ärztlichen Hypnotismus besonders in den 
Jahren 1880 bis 1900, wobei für Deutschland die entscheidende Leistung 
von dem heute als Hirnforscher weltbekannten Oskar Vogt in seinem 
Privatinstitut für Hypnose in Berlin geschah. Wie Oskar Vogt durch seine 
fundamentalen Hirnforschungen seine Verdienste auf dem Gebiete der 
medizinischen Psychologie überschattete, so hat das geniale Lebenswerk 
von Sigmund Freud die ersten Jahrzehnte medizinischer Psychologie sehr 
ungerechtfertigter Weise vergessen lassen, nicht minder die relativ kurze 
Periode einer sich rein an die Vernunft und Selbstbeherrschung wenden
den "rationalen Psychotherapie" oder "Psychagogik", die wir um die 
Jahrhundertwende herum den Internisten Ottomar Rosenbach-Berlin und 
Paul Dubois-Bern verdanken. Es kann, namentlich in einem Kreise von 
Internisten, nicht nachdrücklich genug betont werden, daß die exakt 
wissenschaftliche und experimentelle Erforschung des Pro
blems Regulation und Psyche nur von der ärztlichen Hyp
noseforschung geleistet wurde. Das heute nur zu moderne und viel
fach von Laien und leider auch von Ärzten sensationell mißbrauchte 
Wort "Psychosomatik" hat daher nur Existenzberechtigung, wenn 
darunter die lediglich psychoanalytische Erforschung und Behand
lung organismischer, psychonervös bedingter Fehlhaltungen verstanden 
wird. Die Grunderkenntnisse waren einwandfrei vom alten ärztlichen 
Hypnotismus geliefert, so gerne dies heute vergessen wird. Nicht nur bei 
den schon genannten Autoren, besonders bei Ottomar Rosenbach, sondern 
auch bei vielen anderen finden sich die gerade für den Internisten prak
tisch entscheidend wichtigen Dinge forscherisch und therapeutisch aus
gezeichnet dargelegt. Hierfür nur zwei Beispiele: Paul Cohn, praktischer 
Nervenarzt in Berlin, veröffentlichte 1912 eine Studie" Gemütserregungen 
als Krankheitsursachen" (Berlin-Schweizer, 148 S.), in der die heute 
sehr mit Recht von Siebeck in ihrer grundlegenden Bedeutung wieder 
herausgestellte "Stimmung" im Mittelpunkt steht, und eine sehr gute 
und anschauliche allgemeine medizinische Affektlehre geboten wird. Der 
praktische Arzt Dr. Th. Douglas veröffentlichte 1926 "Eine Programm
schrift für systematisch kombinierte Therapie" unter dem Titel "Asthma
heilung", in der "seelisch-geistige Methoden" mit besonderer Betonung 
der Entspannung, eine weitausgestaltete, individuelle Massagebehand
lung und eine ausgezeichnete Atemgymnastik in größter Ausführlichkeit 
mitgeteilt werden. Daß eine große Anzahl hervorragender Internisten, 
darunter auch unser verehrter Herr Vorsitzender, bereits in den ersten 
Jahrzehnten unseres Jahrhunderts wesentliche hypnotische Beiträge zu 
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unserem Problem brachten, darf in diesem Kreise als bekannt voraus
gesetzt werden. 

Immer noch zu wenig beachtet wird bei der Methodik und Verwer
tung der wissenschaftlich so entscheidend wichtigen hypnotischen Ex
perimentaluntersuchungen der prinzipielle Unterschied zwischen 
direkt, indirekt und sekundär dargestellten organismischen Um
schaltungen. Als "sekundär" wären Reaktionen einzuordnen, die sich 
dadurch erklären, daß die Versuchsperson unwissentlich eine Funktion 
ändert, die dem allgemeinen Wachwillen untersteht, z. B. die Atmung 
oder die Muskelspannung, und dadurch Regulationen und Funktionen 
umstellt, die an sich dem Wachwillen nicht zugänglich sind; "indirekt" 
ist ferner eine gleiche Auswirkung dadurch möglich, daß die Versuchs
person sich affektiven Schwankungen hingibt, so daß nicht der unmittel
bare Einfluß suggestiver (Hypnose usw.) oder konzentrativer (autogenes 
Training) Umstellung, sondern die Auswirkung künstlich gesetzter Af
fekte beobachtet wird. Nur bei der durchaus affektfrei gesammelten und 
gezielten konzentrativen Zuwendung zu einer Funktion und der auf 
diesem Wege erzielten Umstimmung, wie sie besonders exakt im auto
genen Training möglich ist, kann von einer "direkten" entsprechenden 
Verbindung gesprochen werden. Gerade diese Versuche sind besonders 
lehrreich, weil sie einwandfrei dartun, daß bei allen lebendig schwingen
den organismischen Funktionen immer a.u c h der psychisch nervöse 
Faktor von Belang sein kann, oder, wie es seit lahren von uns kurz for
muliert wurde: "Erst da, wo örtlicher oder allgemeiner Tod ein
getreten ist, erlischt grundsätzlich der Einfluß des psychisch
nervösen Faktors". 

Die letzten Jahrzehnte brachten wesentliche Erweiterungen psycho
therapeutischer Arbeit, indem einmal der "organismische" Charakter 
jeder wissenschaftlichen Psychotherapie hervorgehoben wurde, wobei 
auch die Erfahrungen des autogenen Trainings nicht ganz ohne Bedeu
tung waren, ferner nach Richtung einer ge zielten Prophylaxe und Psycho
hygiene (H. Meng, H. Schulte u. a.) und in speziell technischerundmetho
discher Beziehung. Selbstverständlich kann für den nicht speziell aus
gebildeten Arzt nur die "kleine" Psychotherapie (Hypnose, Psychagogik, 
Unterstufe des autogenen Trainings, Propädeutik der Neurosenlehre) in 
Frage kommen. Spezielle Psychotherapie ist unerläßlich gehunden an 
eine mehrjährige Fachausbildung, die auch, wie bei allen psychologischen 
Gebieten, den Selbstversuch ("Lehranalyse") enthalten muß. Wenn ir
gend möglich, sollen nur Ärzte, und zwar nur solche mit vorher abge
schlossener internistischer und neuropsychiatrischer Fachausbildung zur 
speziellen psychotherapeutischen Ausbildung zugelassen werden, so un
entbehrlich, selbstverständlich, für die weiten Bereiche der Schwer
erziehbarkeit, der sozialen Fürsorgearbeit usw. gut durchgebildete Nicht
ärzte sind; sie dürfen aber nur unter genauer ärztlicher Kontrolle, min
destens in einem entsprechenden team, geduldet werden. Nur mit einem 
Worte seien die allerhäufigsten Irrtümer angemerkt, denen man heute 
immer noch gegenüber der analytischen Psychotherapie begegnet. Sie ist 
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in einwandfreier Form entweder Entwicklungspsychologie (Freud und 
Nachfolger) oder Gemeinschaftspsychologie (Adler, Künkel, l!orney, 
Speer u. a.) oder Selbstwertforschung (zum Teil bei C. G. Jung). Überall 
haben sich die bei den ersten genialen Versuchen unvermeidlichen Ein
seitigkeiten korrigiert; Analyse ist ni c h t "Komplexforschung" (der 
Terminus Komplex ist obsolet), ni c h t "Sexualtherapie", ni c h t gebunden 
an irgendeine "Energietheorie der Libido", ni c h t "Aufsuchen unbe
wußter Erinnerungen" usw. usw., sondern eine äußerst eingehende, über
wiegend begleitende, aber durch Einsichtsklärung und Affekterziehung 
(Alexander) geförderte, gemeinsame Bemühung um Entwicklung der 
Persönlichkeit. Kritische analytische Forschung und Behandlung steht 
den Eigengesetzen der Persönlichkeit mit ebenso viel Respekt gegenüber, 
wie die kritische Internistik der Konstitution. Sehr große Zeiträume sind 
daher in allen schweren Fällen notwendig, und hier alle Versuche, eine 
"Kurztherapie" zu schaffen, völlig abwegig, so wirksam eine solche, d. h. 
ein auf gründlicher Fachkenntnis aufgebautes Schnellverfahren, bei 
leichten (Fremd-, Rand-, Schicht-) Neurosen selbstverständlich sein 
kann. Schwere, eigentliche Kernneurosen, sind so niemals angängig; 
Entwicklung braucht Zeit. Die jüngere analytische Generation verbindet 
in ihrer Arbeit mehr und mehr das Wesentliche der verschiedenen "Schu
len", wie es in Deutschland am besten durch die scharfsinnigen Arbeiten 
von Harald Schultz-Hencke, geschah, der besondsrs um die Begriffs
klärung auf unserem Gebiete die allergrößten Verdienste hat. Nicht 
selten hört man von Vertretern der "exakten" Wissenschaft die Mei
nung, Analyse habe mit Glaubensdingen oder mit metaphysischen Fra
gen zu schaffen. Man verdenke es dem medizinischen Psychologen nicht, 
wenn er hier sich einen Hinweis etwa auf die Fokalpathologie, die Neural
therapie, die Lehre von der Allergie und ihre klinische Verwendung und 
auf die Rheumaforschung erlaubt. U. E. kann die medizinische Psycho
logie im Hinblick auf diese Forschungen und insbesondere ihre klinisch 
praktische Auswertung in ihrem Kredite als Wissenschaft sehr wohl be
ruhigt sein ! Vergessen wir doch nicht, daß vor wenigen Jahrzehnten die 
guten Erfolge der Psychotherapie bei Asthma bronchiale als frommer 
Selbstbetrug oder unkritischer Enthusiasmus abgelehnt wurden, eine 
Auseinandersetzung, die sich augenblicklich besonders auf dem so sehr 
problematischen Gebiete der Psychotherapie der Schizophrenie abspielt. 
Daß hinter allem wissenschaftlichen Forschen und Denken mehr oder 
minder "transparent", um ein schönes Bild von Viktor v. Weizsäcker zu 
benutzen, das Metaphysische sich erstreckt und durchschimmert, gilt in 
durchaus gleicher Weise für Biologie und Psychologie, nicht minder für 
jedes andere menschliche wissenschaftliche Bemühen. Auf der Grenze 
gewissermaßen können wir noch forscherisch die "heiligen Gesetze des 
Lebens" erschauen, von denen Max Bürger in seiner "Pathologischen 
Physiologie" spricht. Umso sorgfältiger ist die schon eingangs beleuch
tete Grenze zu wahren; sobald Psychotherapie sie überschreitet, verläßt 
sie den Boden der Wissenschaft und wandelt sich in glaubenskämpferi
sche Seelsorge. Daß auch selbstentwickelte oder übermittelte religiöse 
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Erlebnisse, etwa Bekehrungen (vgl. des Verf. "Schicksalsstunde der 
Psychotherapie", Stuttgart, Enke, 1925) ebenso wie alle anderen be
glückenden und befreienden Erlebnisse Krankheitsverläufe günstig be
einflussen können, ist alte ärztliche Erfahrung. Aber wer wollte eine 
glückliche Ehe "Psychotherapie" nennen? Gewiß ist es Ärzten mit star
kem reliösem Eigenlehen unbenommen, auch in diesem Bereiche mit 
ihren Patienten helfende Verbindung aufzunehmen; sie müssen sich nur 
darüber klar sein, daß sie dann nicht mehr durch medizinische Psycho
logie legitimierte Ärzte, sondern "private Seelsorger" sind. "Psycholo
gisch" ist es dagegen berechtigt, nach Möglichkeit Patienten nur welt
anschaulich gleichgestimmten Psychotherapeuten zuzuführen, so daß die 
dahingehende Wunschäußerung des Heiligen Stuhles in Rom nur durch
aus gebiUigt werden kann. Der wirklich in sich ruhende, gründlich sach
lich ausgebildete spezielle Psychotherapeut wird diesen Problemen gegen
über niemals Schwierigkeiten finden, sondern mit Paul Dubois meinen: 
"Es kommt nicht darauf an, welche Fahne der Patient, sondern, daß er 
eine Fahne hoch hält." Ernsthafter ausgedrückt: Nur das "Unechte", 
das "Verlogene", das a- und anti-Bionome ist Arbeitsaufgabe für wissen
schaftliche Psychotherapie; "das Echte bleibt der Analyse unverloren", 
wie wir 1919 kurz zu sagen versuchten. Es ist auch ungenau, zu formu
lieren, Neurosen entstünden aus Konflikten oder aus seelischen Be
lastungen, ist doch ohne solche menschliches Dasein nie und nirgends 
tlenkbar, um so weniger, je mehr es im Sinne jenes schönen Wortes "von 
den Göttern gegeben ist". Nur die a- oder antibionome Verarbei
tung der Forderungen unseres Daseins kennzeichnet eine psycho
physische Fehlhaltung als Neurose1• 

Wenden wir uns nun den erkennbaren Entsprechungen von 
Regulation und Psyche zu, so ist leicht ersichtlich, daß hier ent
weder ganz allgemeine oder mehr speziellere Abläufe in 
Frage kommen können. 

Als allgemeinste Entsprechungen im Bereiche von Regu
lation und Psyche bieten sich drei Fundamentalerscheinungen 
an: 1. Die besonders von dem Psychologenehepaar Karl und Charlotte 
Bühler gründlichst nachgewiesene Funktionslust, 2. das Urgeschehen 
des Ausdrucks und 3. die bis in letzte Tiefen reichende Gedächtnis
funktion, als Mneme (Hering, Semon) in die medizinische Psychologie 
eingeführt und allem medizinischen Denken untrennbar verbunden; so 
schreibt etwa Max Bürger, daß wir "jeder lebenden Zelle die Funktion 
des Gedächtnisses zusprechen" müssen. Es bedarf in einem ärztlichen 
Kreise keiner näheren Begründung, daß alle diese Urzusammenhänge 
nur wirklich organismisch vorstellbar, also in ausgesprochenstem Maße 
"psychophysisch neutral" (William Stern) sind. Sie bedeuten gewisser
maßen drei Hauptquellen, die beständig strömen müssen, soll Leben be
stehen, und jede Störung dieser Abläufe durch den psychisch nervösen 
Faktor muß zu weitgehenden Schädigungen der Bionomie führen. Störun -
gen der Funktionslust vermindern die "Lebendigkeit" im Ganzen 
-- 1 Näheres s. "Seelische Krankenbehandlung" Piscator: Stuttgart, VI, 1952. 
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oder in Teilbezügen, es entwickeln sich über die selbstverständlichen und 
lebensgemäßen Hemmungen hinaus Hemmungsmißbildungen, deren Ent
wicklung, Wesen und Behandlung in vorbildlicher Weise durch die For
schungen von Harald Schultz-Hencke aufgeklärt wurden. Für ihn ist das 
Mißverhältnis zwischen "Impuls" und Hemmung das Problem der 
Neurose. Nicht minder tief und folgenschwer wirken sich Störungen im 
Ausdrucksbereiche aus, wobei es ganz allgemein zu einer Gleich
gewichtsstörung zwischen zentraler Persönlichkeit und Ausdrucks
geschehen kommt, mag es sich um einengende Ausdruckssperrungen, 
mag es sich um ungeordnet wucherndes, parasitär gewordenes Ausdrucks
geschehen handeln, wie es uns besonders im Rahmen hysterischer Re
aktionen (L. Klager) so häufig begegnet. Das biologische Gedächt
nis endlich, vor einem halben Jahrhundert in der medizinisch psycholo
gischen Forschung oft Mittelpunkt, jedenfalls immer sehr beachtet, 
durfte nach einer längeren Zeit der Vernachlässigung erst wieder auf dem 
Umwege über die ebenso grundlegend wichtige wie falsch bezeichnete 
Lehre von den "bedingten Reflexen" (Pawlow, Bykow, Speransky, 
Smirnow u. v. a.) und die Tierpsychologie (Lorenz u. a.) gewissermaßen 
getarnt in die medizinische Psychologie zurückkehren. Da diese Proble
matik von dem hervorragendsten Sachkenner ausführlich behandelt 
wird, von Fritz Mohr, dessen klassische "Psychophysische Behandlungs
methoden (Hirzel, 1926) Ihnen allen bekannt sind, soll sie im folgenden 
keine weitere Beachtung finden, aber hier umso nachdrücklicher auf ihre 
völlig entscheidende Bedeutung hingewiesen sein. Nicht umsonst kämpft 
unser Arbeitskreis, wenn auch nur mit Teilerfolg, für die Herausstellung 
einer besondere Neurosengruppe, der überwiegend oder, in Ausnahme
fällen, rein auf falsche Gewöhnung zurückgehenden "physiogenen 
Randneurosen", deren Bedeutung auch in unseren Darlegungen 
"Übung und Schulung als biologische Grundlagen jeder Psychotherapie" 
(Deutsche Psychiat. 1936) sowie in unserem Hinweis auf den "erwor
benen Vollzugs zwang im normalen Seelenleben" (Zeit. Ges. 
Neur. 133, 665, 1931) klarzustellen versucht wurde. Unter dem Letzt
genannten ist die psychologische Erfahrung zu verstehen, daß "mecha
nisch" Gelerntes keinesfalls nur "passives Eigentum unserer Persön
lichkeit" wird, sondern, daß nach entsprechenden Einprägungszeiten ein 
absoluter Zwang in Erscheinung tritt: Wer lesen kann, muß lesen, 
wenn er ein Bedeutungssymbol wahrnimmt, das "Angelernte" wird un
versehens und unvermeidlich in tiefstem Sinne haltungsprägend und be
stimmend für die Persönlichkeit, ein Teilmechanismus des so sehr ver
waschenen und viel mißbrauchten Begriffes "Suggestion". Wie wesent
lich gerade diese Erkenntnis für alle Menschenführung, insbesondere 
psychotherapeutischer Arbeit ist, bedarf keines Wortes. In inniger N ach
barschaft zu Funktionslust, Ausdruck und Mneme steht noch eine wei
tere Urreaktion des gesamten Lebendigen, der Rhythmus. Ludwig 
Klages, dem dieses Jahr 80jährigen, danken wir hier alle grundlegenden 
Erkenntnisse, deren Bedeutung für Biologie und Medizin earl Haeberlin, 
Frauchiger-Bern, u. a. besonders klar herausstellten. Psyche und Regu-
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lation stehen beide dem Rhythmusproblem gleich nahe. In Anlehnung 
an unsere Ausführungen über "Lebensrhythmus und Psychotherapie" 
(Deut. Med. W och. 1938, 996) sei hier nur kurz darauf hingewiesen, wie 
zahlreich die hier liegenden Möglichkeiten sind. Wie Klages zum ersten 
Male betonte, ist zwischen Takt und Rhythmus mit voller Schärfe zu 
scheiden, jener, mechanisch zahlenmäßig, gehört mehr der Technik, 
dieser, vital belebt, dem Lebendigen an. Veränderungen können sich 
hier in 6 verschiedenen Kategorien abspielen: 

1. Beschleunigung und Verlangsamung der Lebensrhythmen (Tempo). 
2. Erregung und Hemmung der Lebensrhythmen (Amplitude), 
3. Steigerung und Abschwächung der Lebensrhythmen (Intensität), 
4. Belebung und Abstumpfung der Lebensrhythmen (Qualität), 
5. Beweglichkeit und Starre der Lebensrhythmen (Modulation), 
6. Spannung und Lösung der Lebensrhythmen (Duktus). 
Einleuchtend, daß die ersten drei Veränderungen sowohl den Takt 

als den Rhythmus, die letzten drei nur den Rhythmus betreffen können. 
Nur kurz sei hier wieder darauf hingewiesen, daß in der erwähnten 
Studie von uns die Rhythmusdefinition von Klages als "Wiederkehr des 
Ähnlichen in ähnlichen Fristen" im bionomen Sinne dahin erweitert 
wurde, es handele sich bei den Bio-Rhythmen um eine "Wiederkehr in 
gestalthafter Weise, als Inkarnation einer formativen, freiproduktiven 
biologischen ,Regel' (von Uexküll)." Ais bekanntes Beispiel für unser 
Problem Regulation und Psyche sei die hypnotische Menstrualverschie
bung bei weiblichen Künstlern erinnert. 

Es erscheint besonders wesentlich, diese vier Fundamental
Abläufe, Funktionslust, Ausdruck, Mneme und Rhythmus, für unseren 
Zusammenhang in ihrer entscheidenden Wichtigkeit deutlich werden zu 
lassen, liegt doch gerade in ihrem Bereich die Eigenart medizinischer 
Psychologie als natur- und lebenswissenschaftlicher Seelenkunde ganz 
besonders klar zutage, und auch dem Fernerstehenden muß einleuchten, 
daß psychotherapeutische Beeinflussung ihrer Gestaltung unmittelbar 
"ärztliches" Handeln ist. In der Tat führt ja eine zusammenhängende 
Reihe von den psychotherapeutischen Methoden, die sich unmittelbar 
an die organismische Haltung des Patienten wenden (Hypnose, auto
genes Training, Narkomethoden) über Dauer- und Heilschlafbehandlun
gen (Klaesi, Weidner, Lommel, russische Autoren u. v. a.), über Um
stimmungs- und Schocktherapie verschiedenster Form bis hinüber zu 
den die ärztliche Verantwortung so schwer belastenden Methoden der 
Leukotomie, während Psychagogik und analytische Psychotherapie sich 
an erster Stelle seelisch verstehender und aufbauender, rein psychologi
scher Arbeit bedienen, mag auch die Umweltgestaltung und dergl. mehr 
gewisse "indirekte" Momente enthalten. Es scheint daher gerechtfertigt, 
mit uns (Acta Psychotherap. I, 1, 1953), die erstgenannten Methoden 
als "organismische Psychotherapie" in einer Sondergruppe zu
sammenzufassen. 

Die eingangs erwähnte, sehr berechtigte Mehrbeachtung rein psycho
logischer, insbesondere analytischer Psychotherapie hat in den letzten 
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Jahrzehnten zu einer Unterschätzung der organismischen Methoden ge
führt, denen Verf. seit Jahrzehnten den gemäßen Platz zu erkämpfen 
sucht, worin er in den letzten Jahren namentlich durch Ernst Kretschmer 
und seine Mitarbeiter, durch B. Stokvis-Leiden, sowie durch van Pelt
London wesentliche Unterstützung erfuhr. Besonders betont werden 
muß, daß die heute übliche wohlwollend verächtliche Einordnung dieser 
Arbeiten als einer oberflächlichen und in jedem Falle "zudeckenden" 
Psychotherapie einer irrigen theoretischen Grundhaltung entspringt, 
wird doch dabei völlig übersehen, daß es nicht nur komplizierte Schicht
und schwere Kernneurosen, sondern auch durchaus mit den in Frage 
stehenden umstellenden und entspannenden Methoden endgültig heil
bare leichtere Schicht- und Randneurosen gibt, so daß gerade etwa auf 
dem Gebiete der inneren Medizin mit den Hilfmitteln der "kleinen" 
Psychotherapie 50% Dauererfolge erwartet werden dürfen, eine alte Er
fahrung, die neuerdings vielfach, namentlich auch aus meinem Hambur
ger Mitarbeiterkreis, bestätigt werden konnte. Selbstverständlich ist jede 
kausale Erschließung grundsätzlich unendlich, selbstverständlich finden 
wir auch bei den Trägern von Rand- und leichten Schichtneurosen 
Motivzusammenhänge bis in die Kindheit zurück und weitverzweigt in 
der aktuellen Umwelt, damit ist aber nicht das Geringste über den ak
tuellen pathogenetischen Wert dieser Feststellungen ausgemacht, und es 
ist eine rein dogmatische und durch praktische Erfahrungen seit Jahr
zehnten gründlich widerlegte Behauptung, jede aktive Symptombeseiti
gung müsse neue Ersatzsymptombildungen zur Folge haben. Man ver
gesse doch nicht ganz die tausendfältigen Erfahrungen aus der Behand
lung der Kriegsneurosen, die ja gerade nach dem ersten Weltkriege eine 
Reihe hervorragender Forscher wieder zu einem energischen Eintreten 
für hypnotische und andere "aktive" Therapie anregten. Sehr mit 
Recht hat z. B. Max Nonne diese .Erinnerungen wieder lebendig ge
macht. Psychotherapie ist Frage der Indikationsstellung ; so sinnlos 
primitiv-aktive Methoden bei schweren Neurosen, so abwegig sind kom
plizierte analytische Arbeiten bei leichten, und es ist durchaus zu miß
billigen, wenn etwa asthmatische Patienten irgendwelchen analytischen 
Anfängern überlassen werden, womöglich Nichtärzten, die nun unge
heuer stol.: sind, wenn ihnen der Nachweis gelingt, welche Motivzu
sammenhänge einen Anfall auslösten, aber nicht gelernt haben, daß 
gerade bei diesem Leiden die hypnotische oder autogene Umstellungs
arbeit der Regulation richtig indiziert sehr dienlich sein kalln. Es kann 
sich also besonnenerweise niemals um eine Rivalität der verschiedenen 
Arbeitsrichtungen, sondern nur um eine gewissenhafte Klärung der Indi
kationsstellung und eine saubere methodische Auswahl handeln. 

Wurde so versucht, ein paar ganz unvollständige Hinweise auf die 
~roblematik der allgemeinsten Entsprechungen zugeben, so würde als 
Ubergang zu den speziellen Entsprech ungen vor allen Dingen 
mit ein paar Worten auf den Menschen in Fehlgewöhnung zurück
zukommen sein. M. Loewenfeld in seinem "Lehrbuch der Psychotherapie" 
1897 und Ottomar Rosenbach in seiner ausgezeichneten Schrift "Nervöse 

KOllgreß f. innere Medizin. LIX. 
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Zustände und ihre Behandlung" (Berlin 1903) haben die verhängnisvolle 
Wirkung organismischer Fehlgewöhnungen, die Bedeutung von "Habi
tualneurosen" (Hamburger) in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen ge
stellt. In gleichem Sinne gaben wir 1919 in unserem Grundriß "Seelische 
Krankenbehandlung" (VI, Piscator, Stuttgart, 1952) eine Übersicht 
über "die gewöhnlichsten Mechanismen der "Organneurose" , die wir 
hier nochmals folgen lassen, weil sie gleichfalls mit größtem Nachdruck 
auf die Wichtigkeit einer Pervertierung der Mneme hinweist. 

Es zeigen sich hier acht verschiedene Entstehungsmöglichkeiten, wo
runter nur zwei dem heute übermäßig beachteten Gebiete der Affekte, 
nur-ein einziges dem schwierigen und problemreichen Gebiete symbol
hafter Ausdrucksbeziehungen angehören. Es ist sehr bezeichnend, daß 
man immer wieder in der speziell analytischen Literatur Veröffentlichun
gen begegnet, deren Autor mit fassungslosem Erstaunen berichtet, daß 
eine "Neurose" auf einige wenige und nach Material spärlichen Narko
sitzungen mit einer durch Jahre kontrollierten völligen Heilung reagierte. 
Der "analytisch Eingeengte", ganz besonders der Nichtarzt, greift dann 
zu den merkwürdigsten hypothetischen Deutungsversuchen, da er nicht 
in der Lage ist, "organismisch" zu denken, zu beobachten und zu werten, 
während es sich in Wirklichkeit lediglich um die Durchbrechung falscher 
Gewöhnung handelte. Gelegentlich kann dabei auch ein "inhaltloses Ab
reagieren" ("Schicksalsstunde der Psychotherapie", 1925) als Hilfe zur 
Erklärung in Betracht gezogen werden. Nach den vorliegenden Beobach
tungen ist gerade diese Seite der Umstellung gewöhnungsgefälschter 
Fehlregulationen durch organismische Psychotherapie auch für die Er
klärung der nicht selten durch Jahrzehnte kontrollierbaren ausgezeich
neten Erfolge der Hypnose bei schwerem chronischem Alkoholismus 
heranzuziehen. Ihre Möglichkeit ist in d~n Kreisen der Hypnothera
peuten eine alte Erfahrung, die aber von der "Kritik", von seltenen Aus
nahmen abgesehen (Emil Kraepelin), ohne Nachprüfung bestritten 
wurde (vgl. Verf. Zent. f. Psychother.1936, IX, 4; Z. f. Psthpie 1953, 97). 

Je mehr es sich bei der psychotherapeutischen Heilarbeit gegen Re
gulationsstörungen um psychisch Durchschnittliche, "Normale, Ver
nünftige" handelt, umso günstiger werden die Aussichten für eine orga
nismische oder andere "kleine" Psychotherapie sein; kein Wunder, daß 
gerade Internisten mit einwandfreier Methodik und Technik ganz be
sonders günstige Erfolge haben, wie ich persönlich während meiner Fach
ausbildung als Internist reichlich beobachten konnte. Dies gilt ganz 
besonders für poliklinische Kranke, die bei guter Organisation wesent
lich länger in Arbeit und Kontrolle gehalten werden können, als dies i. A. 
bei klinischen ~ällen möglich ist. Hier liegen besonders dankbare Auf
gaben für die Arzte der Lungenheilanstalten, die nicht selten ihre Pa
tienten über Monate in klinischer Aufsicht haben. Gerade während der 
Niederschrift erscheint die ausgezeichnete Studie aus der Lungenheil
stätte "Holsteinische Schweiz" von G. Fischer-Hoppenworth "Das Auto
gene Training in der Behandlung der Lungentuberkulose", in der ex
perimenti causa eine isolierte autogene Behandlung an 60 Patienten ein-
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der Hypnotherapie konsequente, "biologische" Kleinarbeit in der 
großen Mehrz~hl der Fälle mehr leiste, als noch so eindrucksvolle 
momentane Uberraschungseffekte. Wie auch pharmakologisch die 
übende Ingangsetzung notleidender Funktionen und die Umstim
mung fehlsteuernder Regulationen kompensierenden und regulieren
den Heilverläufen normalorganismischer Art den Weg bahnt, so gilt 
dies auch für die umstimmende, umstellende, übende und entübende 
organismische Psychotherapie gegenüber habituellen Fehlregulationen. 
Die praktisch wie theoretisch gleich große Bedeutung von Ver
krampfungshaltungen organismischer Art mit den ent
sprechenden Fehlregulationen bildet eine besonders wichtige Unter
gruppe allgemeiner psychophysischer Mißgewöhnungen. Einleuchtend, 
daß hier gerade eine entspannende und lösende organismische Um
stimmung der zentralregulativen Haltung (Hypnose, autogenes Trai
ning) gute Dienste leisten kann und, physiologisch betrachtet, gleich
sinnig mit physikalischer Therapie, mit Antispasmodica oder den neue
stens so viel besprochenen, dem Curare nahestehenden Muskelrelaxan
tien arbeitet, von denen eines sogar in letzter Zeit zur "Chemischen 
Imitation des autogenen Trainings" empfohlen wurde, um Ruhigstellun
gen bei den verschiedensten Zuständen zu erreichen. Diese Gleichsinnig
keit organismischen Wirkungsablaufes läßt es, wie besonders Fritz Mohr 
in seinem erwähnten klassischen Werke endgültig darlegte, als völlig ab
wegig erscheinen, zwischen Psychotherapie und anderen therapeutischen 
Maßnahmen, insbesondere denen der inneren Medizin, irgendeinen 
Gegensatz konstruieren zu wollen. Nur ganz unwissende Anfänger können 
dem Irrtum verfallen, es müsse für den Einsatz der Psychotherapie jede 
andere Behandlung des Kranken in Fortfall kommen. Welcher Ortho
päde würde dem Gehbehinderten die Krücken entziehen, bevor er ent
sprechend gehfähig ist? Genaue persönliche Berichte von Patienten aus 
Kliniken, wo dieses abwegige Prinzip offiziell vertreten wird, haben mich 
mit Sicherheit erfahren lassen, daß, den äußeren Statistiken zum Trotze, 
durch Krankenschwestern, Angehörige, usw. ein reger Medikamenten
schmuggel gang und gäbe war. Worüber sich weder ein erfahrener Psy
chiater, noch weniger ein einigermaßen wissender Psychotherapeut wun
dern wird. Gerade in der sinngemäßen Kombination der verschie
denartigsten therapeutischen Anwendungen, nicht, natürlich, in einem 
ziel- und planlosen polypragmatischen Herumprobieren liegt die Kunst 
des Arztes, und jeder Dogmatismus hebt wirkliche ärztliche Kunst auf. 
Daß überall exakt wissenschaftliche Fundierung bis zur äußersten Grenze 
anzustreben ist, bedarf in diesem Kreise keiner Erwähnung, aber es wäre 
sehr bedauerlich, wenn, so paradox es klingen mag, die "großen" Mög
lichkeiten der "kleinen" Psychotherapie durch primitive technische 
Fehler verschleiert würden. 

Schon mehr in das eigentlich affektive Gebiet führt eine kurze Über
legung über die regulationsstörende psychische und psychophysische 
Auswirkung von falscher Berufsorganisation und unüberlegter 
Lebensgestaltung, ergeben doch beide alltäglichen Fehler notwen-
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diger Weise schwere Störungen des Lebensrhythmus, die sekundär zu 
Hast, Unruhe und "Nervosität" mit ihren "vegetativ-dystonen" 
Symptombildern führen. Hier ist eigene Kenntnis oder enge Gemein
schaftsarbeit mit der Betriebspsychologie (F. Scherke) und Psycho
hygiene (H. Meng-Basel; H. Schulte-Bremen u. a.) unerläßlich, und dies 
umso mehr, je mehr die äußere Lebens- und Betriebsstörung das eigent
lich wesentliche Moment im gesamten Geschehen ist, so daß man von 
einer überwiegend "exogenen", bei Arbeitnehmern einer "exogenen 
Fremd-Neurose" sprechen kann. Der Klinikleiter, der oft gerade seine 
begabtesten Mitarbeiter an dem Problem der "Unordnung" irgend
einer Form scheitern sieht, wird hier besonders traurige Beispiele leicht 
zur Hand haben. Gewiß handelt es sich nur in bestimmten Fällen einfach 
um ein "Lernversäumnis aus der Kinderzeit", um bedauerliche, ja nicht 
selten tragische Folgen von Erziehungsmängeln, die umso mehr zu 
fürchten sind, als Kinder und Jugendliche falsch verstandener "psycho
logischer Aufklärung" "moderner" Eltern zufolge disziplin- und füh
rungslos erzogen werden. In der analytisch kinderpsychologischen Lite
ratur vermißt man häufig entsprechende Hinweise darauf, wie unendlich 
viel dem Erwachsenen durch eine verständnisvoll im Kleinkindalter 
dressierende, später disziplinierende Erziehung mitgegeben und abge
nommen wird; automatisiert laufen Tagesleistungen mühelos und rei
bungsfrei, deren Nacherwerb, etwa von verwöhnten Einzelkindern, im 
Erwachsenenalter viel größere Sch~ierigkeiten macht, als sich der Ge
sunderzogene i. a. vorstellen kann. Uber diesem ganzen Kapitel muß das 
Goethewort stehen: "Das Gesetz nur kann uns Freiheit geben". Ver
wöhnung ist die schwerste Verwahrlosung, und sorgfältige 
psychologische Arbeit wird niemals einen Süchtigen beobachten kön
nen, der nicht die tiefgreifende Schädigung seelisch verwöhnender Kind
heit aufwiese; sie ist selbstverständlich von der äußeren materiellen Lage 
völlig unabhängig. Je mehr diese persönlichen Mängel überwiegen, um 
so mehr werden die Lebensbetriebsstörungen ihr sekundärer Ausdruck, 
mag es sich um persistierende infantile Angsthaltungen, um Geltungs
sucht, Ehrsucht, Vollkommenheitszwang oder um tiefe Selbstwert
störungen handeln; bei allen diesen Abwegigkeiten ist das Lebensmotto, 
die "fiktive Leitlinie" (A. Adler): "Ich lebe nur meiner Arbeit" oder 
"Ich lebe nur der Pflicht" nur ein Ausdruck tiefer Lebensflucht, die in 
einer schweren "Arbeitssucht" (Vortr. "Psychol. u. Med." 1925,28; 
Zeit. Psychoth. 1928, 232) getarnt erscheint. Hast ist verkrampfte 
Schnelligkeit, die psychophysisch leistungsmindernd und aufwandstei
gernd wirkt und nicht nur die Gefahr der Übermüdung (Stenderhoff in 
Bornemann "Ermüdung" Beiheft, z. f. Arbeitswiss., Lüneburg 1952), 
sondern vor allen Dingen die Setzung falscher Dauerverkrampfungen 
bedingt, wesentliche Wurzel der verhängnisvollen "Managerkrank
heit", die sehr mit Recht jetzt im Mittelpunkt interner Besprechungen 
steht. Nicht Schnelligkeit und nicht Arbeitslast an sich sind das gefähr
dende Moment, sondern die begleitende verkrampfende Haltung, wobei 
die unvermeidliche "Zeitnot" (Felix Scherke) vor allem Berücksichti-
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gung verlangt. Begreiflich, daß hier therapeutisch und, wie wir 1923 mit 
Biehn betonten, prophylaktisch entspannende Heilarbeit, etwa 
im Sinne des autogenen Trainings, dienlich sein kann. Daß bei all diesen 
Fehlverläufen mindestens sekundär auch affektive Momente sehr wesent
lich sind, bedarf nicht näherer Erörterung. 

Nur unter voller und gründlicher Würdigung der großen Bedeutung 
allgemein psychophysischer Fehlhaltungen ist es medizinisch psycholo
gisch gerechtfertigt, sich nun dem Gebiete zuzuwenden, das besonders 
unter dem Einfluß der grundlegenden Entdeckungen von Sigmund Freud, 
seinen Mitarbeitern und Nachfolgern heute fast ausschließlich erörtert 
wird, der Affektivität (E. Bleuler), der Welt der "kernhaften Affekte", 
deren Inangriffnahme durch die analytisch dynamische Forschung von 
Freud, William Stern vor einem halben Jahrhundert begrüßte. Nicht als 
ob den alten Hypnoseforschern diese Zusammenhänge entgangen wären! 
Durch die analytische Bearbeitung aber sind die hier waltenden Zu
sammenhänge in ihrer inneren Regel- und Gesetzhaftigkeit so entschei
dend viel durchsichtiger und angreifbarer geworden, wie es die alten 
Pioniere der Hypnoseforschung nicht ahnen konnten. Oskar Vogt aller
dings bezeichnete schon in den 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts die 
Hypnose als Werkzeug für seelische Erschließung als sein "psychologi
sches Mikroskop", und es ist gewiß kein Zufall, daß der um die Aus
gestaltung des analytischen Erbes besonders scharfsinnig bemühte H. 
Schultz-Hencke durch seine Forschungen zu derselben Formulierung 
einer "quasi mikroskopischen" Psychologie, einer "Mikropsychologie", 
geführt wurde, die wir auch bei A. Busemann in seiner schönen Studie 
über "Die Einheit der Psychologie" finden. Die getrennten Ströme we
sentlicher analytischer Arbeit fließen bei den eigenständigen Vertretern 
der neueren Zeit mehr und mehr zu einem Bette zusammen, mehr und 
mehr entwickelt sich eine aus allen lauteren Quellen schölfende univer
selle und kritische analytische Psychologie und Psychotherapie, und nur 
für ihre Anwendung auf die Problematik der Regulation kann und darf 
die Bezeichnung "Psychosomatik" zugelassen werden. 

In diesem Sinne seien im Folgenden einige kurze Hinweise auf spe
zielle Entsprechungen im Problem gebiet Regulation und 
Psyche versucht, die begreiflicher Weise immer nur regelhafte An
deutungen anstreben können, da überall die Vielheit der Konditionen 
vom Genotypischen, Konstitutionellen bis hinüber zu der immer ein
maligen Abstimmung der aktuellen Situation an der Prägung des Sym
ptombildes und der dahinterstehenden psychophysischen neurotischen 
Fehlhaltung mitwirkt. So kann z. B. eine allgemeine oder systematisierte 
Verkrampfungshaltung ebenso wohl angstbedingt als auch Ausdruck 
überstarker, verklammerter Aktivität sein, mag es sich um die Hyper
tonie handeln, bei der besonders amerikanische Analytiker der letzten 
Jahre die zweite Möglichkeit sehr betonen, oder um irgendwelche ande
ren klinisch-symptomatischen Bilder. Man mag daher nach unserem 
Vorschlage eine psychisch-sthenische ("gehemmte Aggression") und eine 
asthenische (Angst-) Hypertonie medizinisch-psychologisch unterscheiden. 
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Bemüht man sich mit diesen Vorbehalten um eine gewisse schemati
sche Übersicht der hier vorfindlichen Psyche und Regulation bean
spruchenden Gleichgewichtsschwankungen, so tritt als Fundamental
erlebnis zunächst die Angst in das Blickfeld des Beobachters, ist sie 
doch die allgemeine affektive Erlebnisreaktion, die in der großen Mehr
zahl der in Frage kommenden Störungen, ja vielleicht bei jeder solchen 
von entscheidender Bedeutung ist. W. Weichardt, Hoff, Selye, Stieve, 
Cannon, Massermann und sehr vielen anderen haben wir es zu danken, 
daß die physiologische Seite des Angsterlebens weit durchsichtiger 
geworden ist. Psychologisch erscheint vor allem die unseres Wissens 
zum ersten Male von Sigmund Freud in voller Klarheit herausgestellte 
Scheidung von Furcht und Angst sehr wesentlich, wobei unter Furcht 
die Außen- oder Zukunftserwartung realer Bedrohungen, unter Angst 
ein weit mehr aus dunklen inneren Tiefen, nicht selten ohne klaren be
gleitenden Vorstellungsgehalt aufsteigendes Leidenserlebnis zu verstehen 
ist. Ob alle Angst einmal Furcht war, ist, allgemein gesagt, eine offene 
Frage, zweifellos aber, daß die den medizinischen Psychologen allein 
interessierende "nervöse Angst", d. h. die a-bionome, "inadäquate" 
Angstreaktion in der Neurose, in der Mehrzahl der Fälle unverarbeiteten, 
früherworbenen Furchthaltungen ihre Entstehung verdankt. Aller
dings darf eines nicht vergessen werden; im menschlichen Dasein ist eine 
besondere Furchtgefährdung darin gegeben, daß erzieherische Mißgriffe 
aus der Furcht vor mißbrauchter Strafe unkontrollierte, infantile neu
rotische Schuldgefühle entstehen lassen. Weder mit dem meta
physischen Problem der "Angst der Kreatur", noch mit dem nicht 
minder wichtigen menschlicher Verantwortung haben die neurotischen, 
pathologischen, "a-bionomen" Angst- und Schuldgefühle des Nervösen 
irgend etwas zu tun, sie sind vielmehr lebenssinnwidrige, mitgeschleppte 
Artefakte, die mit dem eigentlich Menschlichen in vollem Widerspruch 
stehen. Daß man trotzdem auch hier bedauerlicher Weise immer noch 
Unklarheiten und Grenzüberschreitungen begegnet, ist der relativen 
Jugend der medizinischen Psychologie zur Last zu legen. Wie weit es 
andererseits im Tierreiche die früher oft behaupteten instinktiv ange
borenen Furcht- und Angsthaltungen gibt, etwa unerfahrener Jungtiere 
gegenüber gefährlichen Lebewesen (Schlangen), wird bei exakter Prü
fung dieser Verhältnisse immer fragwürdiger, und mehr und mehr fest
gestellt, daß diese beim erwachsenen Tier häufigen Reaktionen erwor
ben sind. Nicht minder vielseitig ist die rein organismische Entwicklung 
von Angsterlebnissen, die anscheinend im wesentlichen der Unheimlich
keit einer Existenzbedrohung entsprechen, mag es sich um innere oder 
äußere Erstickung, Vergiftung, physikalische Schädigung oder was auch 
immer handeln. Sicher sind bestimmte Herzstörungen besonders häufig 
angstführend ; wir werden aber nicht etwa mit Braun die Angst als das 
spezifische Herzgefühl in Anspruch nehmen dürfen, wenn wir die Viel
heit ihrer Auslösungsmöglichkeit beachten. 

Man erlaube in Parenthese eine kurze naturphilosophische Bemer
kung. Gewisse daseins analytische Richtungen wollen behaupten, daß die 
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Urangst letzter Ausgangspunkt menschlichen Erlebens sei; der medizi
nische Biologe hat gute Gründe, dem grundsätzlich zu widersprechen, 
weiß er doch aus besonnener Beobachtung des Lebendigen, daß dieses 
zu innerst immer sich selbst bejaht und selbstgestaltend alle Möglich
keiten zu erfüllen anstrebt; erst Bedrohung oder Schädigung, "Krän
kung" als "Krankmachung" weitesten Sinnes, greift hier hemmend, 
störend oder vernichtend ein. 

Das "von außen" gesetzte Furch terlebnis spielt praktisch klinisch 
als regulations gefährdendes Moment eine große Rolle bei allen mit quä
lenden Anfällen einhergehenden Erkrankungen, bedeuten doch Furcht
und Angsterlebnisse ausgesprochen grob-organismische Beeinträchti
gungen. So vergesse etwa der "allzu-allergische" Asthmaforscher nicht, 
daß Zbinden bereits 1898 bei einem Kranken mit Rosenasthma prompt 
einen Anfall auslösen konnte, als er eine aus Wachs nachgebildete Rose 
scheinbar versehentlich in einem Wasserglase auf seinem Schreibtisch 
stehen hatte; der über diesen Trick aufgeklärte Patient stoppte sofort 
seinen Anfall! Gerade in diesem Zusammenhange muß dringend davor 
gewarnt werden, die Valenz des psychonervösen Faktors bei schwer
organisch-bedingten Anfallszuständen, etwa pectanginöser Art, zu unter
schätzen. Eben hier konnte in jahrelangen gemeinsamen gen auen Beo
bachtungen mit Robert Schlayer die oft sehr gute Brauchbarkeit des 
autogenen Trainings in vielen Fällen bis zum sichernden Sektionsbe
funde verfolgt werden. 

Neben dieser unmittelbaren Anfallsfurcht erwächst dem Arzt viel 
Last durch allgemeine Krankheitsfurcht, die selbstverständlich 
zu einer dauernden ungünstigen Regulationsverstimmung führt. Um so 
wichtiger, daß gerade der Internist die alten Warnungen von Paul 
Dubois, Eugen Bleuler und vielen anderen vor Krankmachung durch 
falsche Schonung nicht außer Acht läßt. U nnötige Verbote ~uf allen 
Gebieten und nicht minder unbegründete, allgemeinbesorgte Außerun
gen und Haltungen des behandelnden Arztes setzen schwere Schäden, 
ist doch interne Therapie, durchaus gleichsinnig mit wissenschaftlicher 
Psychotherapie, immer zu einem wesentlichen Teil übende Leistungs
und Widerstandssteigerung. Hier ist zweifellos den Anregungen kriti
scher Vertreter der Naturheilkunde viel zu danken. Krankheitsfurcht 
entwickelt sich beim Patienten nicht selten durch Fehldeutungen nor
maler Reaktionen, etwa der ersten Monatsblutung bei Mädchen, der 
normalen sexuellen Selbsthilfe bei bei den Geschlechtern, oder besonders 
häufig durch "organisches" Mißverstehen rein funktioneller Schwankun
gen. Dies liegt um so näher, als erfahrungsgemäß funktionelle Störungen, 
etwa der Herztätigkeit, häufig subjektiv viel quälender sind, als eigent
lich organische Leiden. In falscher Besorgnis auf die an sich normalen, 
vielleicht ein wenig labilen Funktionen hingelenkt, greift nun der Kranke 
störend in seine eigenen Regulationen ein und schädigt ihren natürlich 
schwingenden Rhythmus, wie dies experimentell in Hypnose und auto
genem ~.raining:leicht demonstriert werden kann, führt doch z. B. eine 
falsche Ubungshaltung bei der autogenen Herzübung schon nach relativ 
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kurzer Zeit im EKG zu Störungen, die ohne Kenntnis der Vorgeschichte 
von guten Kennern als "organisch" gewertet werden. 

Neben Anfalls- und Krankheitsfurcht sind in diesem Zusammen
hange von ganz besonders entscheidender Bedeutung depressive Ver
düsterungen der Persönlichkeit. Es kann nicht oft genug wieder
holt werden, wie unentbehrlich gerade bei diesen Fällen gründliche 
psychiatrische Vorbildung des Internisten oder enge Zusammenarbeit 
mit dem Neuropsychiater ist. Mit tiefer Trauer denke ich noch immer 
daran, daß es mir vor einigen Jahren trotz mehrfacher telegrafischer 
Warnung an den internistischen Chefarzt nicht gelang, einen mir seit 
Jahren genau bekannten Patienten, einen äußerlich sehr beherrschten 
hervorragenden Künstler, fachpsychiatrischer Behandlung zuzuführen, 
so daß er einem durchaus vermeidbaren Selbstmord zum Opfer fiel. Un
ermüdlich hat earl Bonhoeffer auf die große hier liegende Gefahr hin
gewiesen. Depressive Verdüsterungen spielen sich im Gebiet der Regu
lationen überwiegend in Hypofunktionen ab; Hypotonie, schlaffe Schwäche 
der peripheren Muskulatur, Achylie (Dreyfuss), Gewichtsabnahme, 
schwere Müdigkeit morgens beim Erwachen, die im Gegensatz zur kurzen 
Morgenfrische konsumptiv Erkrankter mit abnehmendem Tage (Lebens
angst!) mehr und mehr schwindet, und oft sehr versteckte allgemein 
depressive Klagen, vielfach überbaut von läppisch erscheinenden hypo
chondrischen Angaben, vor allem aber das so außerordentlich charakte
ristische Zufrüherwachen aus Angst vor dem kommenden Tage sollten 
immer den Verdacht auf eine zugrunde liegende depressive Schwankung 
wecken und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen bedingen. 

Demgegenüber sehen wir bei länger dauernden Angsterregungen 
eine regula~~ve Tendenz zur Hyperfunktion und Verkrampfung, die, wie 
schon den Arzten des Altertums bekannt, häufig Bilder entstehen läßt, 
die der medizinischen Forschung von heute auf den ersten Blick dem 
Gebiete der Schilddrüsenerkrankungen anzugehören scheinen. Zeigt 
dann der psycho-nervös außerordentlich leicht beeinflussbare Grund
umsatz die zu erwartende starke Erhöhung, so liegt die Gefahr einer 
Fehlauffassung sehr nahe. Nur eine konsequente Vitalzirkelauffassung, 
wie näher in unserer "Bionomen Psychotherapie" dargelegt, kann hier 
kritische Auffassung und sinngemäße Therapie ermöglichen. Nicht selten 
enthüllen sich auch Erkrankungen mit unklaren Diarrhoen nach viel
fältigsten intern-hypothetischen Diagnosen als Angsterkrankungen. 

Abgesehen von der unmittelbaren Bindung von Furcht und Angst an 
klinisch-symptomatisches Geschehen darf vielleicht noch kurz auf ein 
paar Punkte aus dem Problemkreise Furcht und Umwelt hingewiesen 
werden, die sich regulatorisch am drastischsten in den Situationsohn
machten verrät. Handelt es sich um mehr chronische Schädigungen der 
Persönlichkeit, insbesondere um übermäßige Bedrückung und Ein
schüchterung ohne Möglichkeit eigener Abwehr, so entwickeln sich Zu
stände schwerster innerer Unsicherheit, deren Symptomatik fast als be
liebig gelten und weit in eine Verbildung der Regulationen hineinreichen 
kann. Hier handelt es sich um das so verbreitete und praktisch so wich-
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tige Gebiet der F re m d neu r 0 sen, bei denen individuelle Psychotherapie 
des Kranken aussichtslos und nur der soziale Eingriff heilend ist, mag es 
sich um Kleinkinder schwerpsychopathischer Eltern, mag es sich um das 
in der Betriebspsychologie so wichtige Problem des falschen Menschen 
am falschen Platze oder andere exogene Dauerschäden handeln. 

Hier wie überall spielt}lie Dauer der Schädigung eine entschei
dende Rolle. Durchaus in Ubereinstimmung mit der Erfahrung, daß ein
malige Gemütserschütterungen nur in sehr seltenen Fällen zu Schädi
gungen im Sinne dauernder Regulationsstörungen führen, ist auch das 
rein biologj..sche Spiel der Regulationen i. a. gegen einmalige und kurz
dauernde Überbelastungen wenig empfindlich. Panse hat in seiner aus
gezeichneten neuen Studie über "Angst und Schreck" in voller Über
einstimmung mit Reichhardt, Beringer und der wissenschafdichen Er
forschung der "Kriegsneurosen" in sehr sorgfältigen psychologischen 
Erhebungen an 95 Personen feststellen .können, daß Schreckerleb
nisse nie zu dauernden Folgen Anlaß geben, sondern erst Dauerschäden 
wie protrahierte Angst, Sorge usw. ernsthaft in Betracht kommen. Das 
gleiche gilt therapeutisch. Auch die Wiedergewinnung des psycho-physi
schen Gleichgewichtes durch psychologische Heilarbeit muß in ihrer 
Dauer der Aufgabe entsprechen, und nur ausnahmsweise werden kurz
fristige Eingriffe Dauererfolge schaffen, die sich dadurch erklären, daß, 
wie Kohnstamm 1906 betonte, ein circulus vitiosus unterbrochen wird. 
In der Mehrzahl der Fälle ist ein umübendes, trainierendes Vorgehen not
wendig, um gestörte Regulationen wieder zu balancieren. 

Dementsprechend bedingt der "exogenen" Umweltfurcht gegenüber, 
wenn sie nicht sehr intensiv und dauernd einwirkt, die viel "tiefer 
gelagerte" Angst vor dem Leben wesentlich schwerere Fehlhaltungen 
und Regulationsstörungen. Sie können sich symptomatisch ähnlich zei
gen, wie die bei der Krankheitsfurcht erwähnten Bilder, besonders also 
in depressiver Form, führen aber nicht selten zu deutlich hysterischen 
Ausweichreaktionen im Sinne unbewußter zweck- oder zielbestimmter 
Verhaltungsweisen (earl Bonhoeffer). Die gewissermaßen naiven Zitterer 
des ersten Weltkrieges wurden im zweiten vor allem durch Dyspeptiker 
abgelöst, ein Bildwandel menschlicher Fluchtreaktionen, der Problem
stellungen allergrößter Art enthält, erstrecken sie sich doch von den 
ulcus-produzierenden Hunden von Pawlow (1922), die einer Verschrän
kung bedingter Reflexe unterworfen wurden, bis weit hinauf in die 
Lebensgebiete, die das Genie von Sigmund Freud unter dem noch etwas 
zu organhaften Stichwort der "Oralität" zum ersten Male deutlich 
machte. Nicht minder vermögen hysterische Reaktionen als "Zweck
neurose" Regulationsstörungen unheilbar machen, mag es sich um Renten
oder Rücksichterkämpfung durch Asthma oder um vermeintliches Rin
gen um "Recht" beim ulcus (Viktor v. Weizsäcker, Glatzel u. v. a.) han
deln. Auch zum Ausweichen vor privaten Anforderungen, etwa ehelicher 
Art, kann eine Regulationsstörung für den Kranken (subjektiv) unent
behrlich und daher praktisch unheilbar sein. 

Wie ungeheuer weit die nicht genug:zubetonendendepressiven Vital-
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verminderungen ins Organische hineingreiferi, zeigen etwa Fälle, wie der 
von einem aus der Gefangenschaft heimgekehrten Arzt berichtete, wo 
eine monatelang bestehende, mit vielfachen unzulänglichen operativen 
Eingriffen erfolglos bekämpfte Phlegmone mit schwerer allgemeiner Sep
sis im Moment der unerwarteten Entlassung stoppt, oder eine 6mal ohne 
Dauererfolg punktierte Pleuritis exsudativa sich mit dem Augenblick 
nicht wieder auffüllt, als die Patientin telegrafisch erfährt, daß ihr ein
ziger Sohn gesund heimgekehrt sei. 

Ist schon das Angsterlebnis an sich eine schwere Belastung, so wach
sen die Schwierigkeiten noch ganz außerordentlich, wenn "nicht-ange
nommene", unverarbeitete krankhafte Schuldgefühle und Selbst
vorwürfe mitwirken bis hinüber zu den manifesten Bildern selbst
quälerischer Depressionen und zersetzender Zwangsneurose. So wurde 
ein jahrelang unter den verschiedensten Diagnosen von führenden Inter
nisten erfolglos behandelter zynisch skeptischer Börsianer zwar durch 
"Besprechen" von einem primitiven Kurpfuscher, den er gegen seinen 
Willen auf unablässiges Drängen seiner Frau aufsuchte, für eine Reihe 
von Jahren praktisch gesund, erlitt dann aber einen Rückfall, der ihn in 
sachliche wissenschaftliche Psychotherapie führte; sie ergab, daß dieser 
Mann trotz ausreichender eigener wirtschaftlicher Lage seinen Vater 
hatte verhungern lassen; diesem Vater glich der in Frage kommende 
Kurpfuscher, so daß dessen magische Handlung als Vergebung durch den 
gemordeten Vater erleht wurde, alles Zusammenhänge, von denen der 
Patient nichts wußte oder nichts wissen wollte. Hier sind nächste Ver
bindungen zu dem Problem der Magersucht, um nur ein wichtiges und 
häufiges Beispiel zu nennen, bei der, wie überall, nur eine universelle 
systematische Therapie Erfolge bringen kann. Wie jeder gewissenhafte 
Psychotherapeut zunächst jeden Fall, der nicht vom Internisten über
sandt ~rd, zu internistischer Kontrolle schickt, wäre auch das umge
kehrte oft ratsam. Die sicher vorauszusehende Entwicklung sachlicher 
team Arbeit, wie sie in USA schon selbstverständlich ist, erscheint in 
diesen Zusammenhängen besonders dringlich. 

Furcht, Angst und Schuld werden häufig durch Kompensationen 
verdeckt. Nicht nur gewaltsames willkürliches "Zusammennehmen" zum 
Leistungsmaximum, wie sie im Kerkhoff-Institut in Nauheim bei ehr
geizigen Fliegeraspiranten als Hypertension beobachtet wurde, sondern 
gesteigerte aggressive Tendenzen und Haltungen können sich hier se
kundär entwickeln. Nicht umsonst spielen sie in der psychosomatischen 
Literatur in USA eine so große Rolle. Auch eine gesteigerte Ichhetonung 
wird hier oft zu beobachten sein, "naßforsche", flegelhafte Haltungen 
u. dgl., oder übervorsichtig korrekte, sichernde und pedantische Schutz
versuche. Alle diese Kompensationen führen unvermeidlich zu Hyper
regulationen und Verkrampfungssymptomen von Mimik, Sprache, Hal
tung bis zur spastischen Obstipation, die sich bei dem Kranken zwang
hafter Sicherungsform ja so sehr häufig mit besonderen Riten verknüpft. 

Als kurze Verständigungsformel für Patienten)st von grundlegender 
Bedeutung die von Alfred Adler immer betonte Heranführung des 
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Kranken an seine Selbstverantwortung für die Fehlhaltung: 
"Ich fürchte mich, ich ärgere mich, ich rege mich auf" usw. Je mehr 
diese ebenso lebensentscheidende wie alltägliche Erkenntnis wirklich 
vom Kranken angenommen wird, um so mehr ist die unentbehrliche 
Situation gemeinsamer selbstverständlicher Arbeit in der Psychotherapie 
gegeben, nur muß der Arzt vermeiden, aus dieser Selbstverantwortung 
des Kranken Vorwürfe oder Anklagen abzuleiten! 

Neben Furcht, Angst und Schuld, die mit ihren tausendfältigen 
Spielarten wie Trauer, Wehmut, Weltschmerz, Pessimismus usw. der 
leidenden Haltung des Menschen zugehören, sind nun besonders primi
tive sthenisch-aktive Tendenzen und Haltungen für das Pro
blem Psyche und Regulation bedeutsam. Wut, Zorn, Ärger und Haß 
stellen die gleiche Reihe von momentanem Aufwallen bis zu jahrzehnte
langer Fehlhaltung dar. Die von Freud inaugurierte dynamische Be
trachtung hat hier frühzeitig in scheinbar primitiven Entladungstätig
keiten gute Hilfen empfohlen, so besonders in Holzhacken, Boxen und 
aktiven Sportformen (Schwimmen und Gymnastik). Ableitung in Berufs
und andere Arbeit bringt immer die Gefahr der Arbeitssucht. Diese 
"abreagierende" Therapie darf aber nicht quantitativ energetisch miß
verstanden werden, so unverständlich sie ohne eine allgemein dynami
sche Betrachtungsweise bleibt. In Wahrheit schafft sie Haltungsände
rungen, die auch einer inneren Lösung, etwa durch autogenes Training, 
oder durch innere Souveränität der Einsicht ("Weisheit") gelingen 
kann. 

Die im vorhergehenden als sekundäre Kompensationen erwähnten 
verkrampften Haltungen entwickeln sich bei vitalen, heftigen und stark 
erregbaren Menschentypen primär durch überstarke außengesetzte oder 
aus der Vergangenheit stammende Widerstände und Hemmungen. Die 
Unterscheidung sthenischer und sensitiver Konstitutionen im Sip.ne von 
Kretschmer ist hier sehr wesentlich. Neid, Eifersucht, Mißgunst usw. er
scheinen im Blickfeld des Psychologe~. und wirken sich (G. R. Heyer, 
Langheinrich, Wittkower u. v. a.) bei Argerreizen besonders auch im 
Gallenabfluß aus. Robert Schlayer teilte 1931 einen Fall von "Pseudo
nierenschädigung durch Eheerlebnisse" mit (Zent. Psychother. 1931,722). 
Dieser Musterfall einer schweren psycho-physischen Protesthaltung 
entwickelte sich so, daß eine Frau den von ihrem Ehemann betriebenen 
analen Coitus durch eine so enorme schleimig-seröse Darmabsonderung 
abwehrte, daß durch den Flüssigkeitsverlust ein pseudourämisches Bild 
entstand. 

Kränkungen, wie in diesem Fall, haben gemütliche Ansprechbar
keit und häufig persönliche Differenzierung zur Voraussetzung. Kretsch
mers Beobachtung, daß der primitiv Robuste gegen "psychische Trau
men" immun ist, kann voll bestätigt werden, bildet dieser Typus doch 
den polaren Gegentyp zu dem von uns 1919 herausgestellten "typ mi
mose". Es sind also zweifellos konstitutionelle Voraussetzungen hier 
ganz besonders bedeutungsvol1. Kränkungen führen in für jedem Men
schen verständlicher Art zu "psychogenen Schichtneurosen", wie 
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alle anderen Neurosenformen ganz beliebiger Symptomatik, in 
deren Struktur der Sachkenner die grundsätzlichen Entdeckungen der 
Psychoanalyse durchschimmern sehen kann. Bald gruppieren sich die 
Symptome mehr um den "Mundpol'", sie sind mehr "oral" (Freud) oder, 
besser, mit Schultz-Hencke "kaptativ" gestimmt. Trotzdem ist es selbst
verständlich ganz abwegig, wenn etwa F. S. Perls ~"Ego, Hunger and 
Aggression" London 1947) nun eine "Metapsychologie" des Kauens, 
Beißens usw. zu entwickeln sucht. Praktisch viel wichtiger, daß die so 
häufig zu Paradentose disponierende Fehlgewöhnung des nächtlichen 
Knirschens garnicht selten ausgezeichnet auf autogenes Training reagiert 
(Drum, eig. Beob., Woytek) , was natürlich nicht das geringste dagegen 
beweist, daß hier entstehungs mäßig alte aggressive Tendenzen im Gange 
sind. Die "oralen" Zusammenhänge lassen sich bis weit in die Magen
funktionen verfolgen (Glatzel). Demgegenüber sind die "analen" (Freud), 
besser "retentiven" (Schultz-Hencke) Fehlhaltungen um die Enddarm
zone gruppiert. Als Freud zum ersten Male seine Theorie der "Anal
Erotik" veröffentlichte, beschränkten sich die meisten Kritiker darauf, 
affektiv zu reagieren. Sie hätten sich leicht belehren können, daß der 
Hamburger Gerichtsarzt Buchholz bereits 1907 180 Fälle von Fremd
körpern im Mastdarm bei Männern mitteilte - bis zu Bierflaschen ! -, 
die zweifellos nur aus bewußt sexuellen Antrieben dort eingebracht 
waren; es hätte also den Sachkundigen ein Hinweis auf unwissentliche, 
unbemerkte, uneingestandene oder sehr abgekürzt gesagt "unbewußte" 
Antriebe ähnlicher Art nicht Wunder nehmen dürfen. Nicht minder ent
scheidend war die dritte große Feststellung von Freud, daß Harnblasen
symptomatik häufig in nächster Beziehung zu Ehrgeizproblemen steht. 
So blieb ein Fliegeroffizier zwei Jahre lang allen örtlichen und allgemei
nen somatischen Behandlungen gegenüber refraktär, und seine sehr 
störende, bald in Harnsperre, bald in Inkontinenz sich äußernde Sympto
matik verschwand erst nach einigen Monaten Psychotherapie, bei der die 
N ormalisierung einer schwer überbetonten (U nsicherheits-) Ehrgeiz
haltung mit unzähligen schweren spezifischen Kränkungen stand. Es ist 
unwissenschaftlich, diesen grundlegenden und exakten, wenn auch durch
aus primitiv und unsachgemäß· formulierten Entdeckungen von Freud 
irgendwelche allgemeinen Mutmaßungen oder Affektregungen gegen
überstellen zu wollen, sind sie doch in keiner Weise geeignet, der Würde 
des Menschen Abbruch zu tun, sondern nur Ergänzungen des großen 
Problems psychophysischer Persönlichkeitsentwicklung. Atem-, Haut
und Kl'eislaufbereich stehen demgegenüber mehr in einem allgemein 
seelischen Bezuge, wobei die alten Erfahrungen der großen Bedeutung 
von Angsterlebnissen bei Asthma in neuerer Zeit immer wieder bestätigt 
werden, und die Haut ("Neurodermatitis !") als Zärtlichkeitsorgan drin
gend Berücksichtigung verlangt. Hinsichtlich der Gentialsphäre bedarf 
die Beteiligung der psychischen Erlebniswelt für die Regulationen keines 
Wortes. Besonders betont sei aber, daß diese grundlegenden Erkennt
nisse der analytischen Arbeit nicht dahin mißverstanden werden dürfen, 
als verlange jede leichte Neurose mikroanalytische Erschließung. Rand-
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und leichte Schichtneurosen, d. h. etwa 50 % beliebigen Materiales, sind 
durch "kleine" Psychotherapie vollwertig und dauernd heilbar (Die 
Med., 17. 1. 53, Nr. 3, Psychotherapie und ärztl. Fortbildung, K.Arnold, 
G. Biermann, H. Hengstmann, V. Kristek, 1. Rüttgers, J. H. Schultz). 
Wie in der Psychiatrie von überwiegend erbbestimmten Psychopathien 
über reaktive Persönlichkeitsverbildungen, pathologische und psycho
gene Reaktionen, so führt eine fließende Reihe von den schweren zu den 
leichten Neurosen; hier wie dort muß die Annahme eigentlich geno
typischer hereditärer Momente mit allergrößter Kritik erfolgen und es 
darf dabei nie vergessen werden, daß gerade hier in jeder Beziehung 
(Schizophrenie!) nur allzuvieles noch völlig dunkel ist. Nach Möglichkeit 
ist immer neben der medizinischen Anamnese der Schicksalsweg des 
Kranken aufzuklären ("Was muß der praktische Arzt von Psycho
therapie wissen ?" Wissenschaftl. med. Verlag Karlsruhe, 1952 mit Frage
bogenvorschägen). Daß schwere Neurosen nur gründlicher analytischer 
Facharbeit, wenn überhaupt, therapeutisch zugänglich sind, müßte heute 
selbstverständlich sein; nur darf nicht außer acht gelassen werden, daß 
sie sich bei Krankheitsbildern der internen Medizin nur in etwa einem 
Fünftel der Fälle finden. 

Das unbeschwerte Schwingen der Funktionslust, ungeklärt des
kriptiv i. a. als Ausdruck der "Vitalität" gewertet, kann vor allem durch 
zwei Momente gefährdet werden: Kränkung und Hemmung. So ent
steht das fast in jeder neurotischen Fehlhaltung vorfindliche Moment der 
pathologischen Hemmung, dessen Bearbeitung sich besonders die Neo
Psychoanalyse von Schultz-Hencke zur Aufgabe gemacht hat. Auch hier 
lassen sich Störungen jeder Schwere unterscheiden, die nicht selten einer 
kurzen "Ermutigung" im Sinne von Alfred Adler weichen. So bekam 
z. B. ein Geistlicher schwerste, ihn völlig blockierende Angsthemmungen 
beim Predigen, wenn er bemerkte, daß ein Zuhörer schlief. Der einfache 
Vorschlag, für solche Fälle mit dem Organisten eine Abrede zu treffen, 
die Predigt zu unterbrechen und einen Vers singen zu lassen, führte 
sofort zum Verschwinden dieser Hemmung. Es trat eine "innere Wen
dung" ein aus der Ohnmacht zur handelnden Bewältigung. Wendungen 
entsprechender Art können auch durch andere Umstellungsmethoden in 
leichten Fällen erreicht werden. Als psychophysisches Phänomen verrät 
sich die Hemmung auch regelmäßig im Spiel der Regulationen; wenn 
dem ~erliner vor Erstaunen "die Spucke weg bleibt", wenn allgemeine 
oder örtliche Schreckstarre auftritt, wenn Sprachvollzüge sich ver
krampft verwirren oder irgendwelche anderen, i. a. überwiegend spasti
schen Dysregulationen erscheinen, darf immer mit einer Beteiligung 
hemmender Fehlhaltungen gerechnet werden. Im alten Schema gesehen 
werden es überwiegend parasympatische Entgleisungen sein, denen der 
Arzt hier begegnet, wenn nicht sekundäre Angsterregungen das Bild 
fälschen. 

Urgründlich im Lebendigen west das Ausdrucksgeschehen (Kla
ges, Pfaender, Heyer, Meinertz, Vetter u. v. a.). Nur freischwingende Re
gulationen ermöglichen ihm gemäße Gestaltung, ohne sein freifließendes 
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Geschehen müssen Regulationen notleiden. Im Ausdruck entdeckt der 
Mensch den anderen und begleitet ihn nach Feinheit seiner Eigenstim
mung und Lebendigkeit seiner Phantasie. Ausdrucksforschung wird 
immer in weitem Maße kÜllstlerhaft intuitive Schau zur Voraussetzung 
haben, mit all ihrem Reichtum und all ihren Gefahren. Dafür eröffnet 
künstlerische Persönlichkeits gestaltung von erlebender Ergriffenheit bis 
hinüber zu künstlerischer Persönlichkeitsgestaltung größte Möglichkeiten. 
Allerdings nur für Patienten, die solchen Erlebens noch in genügendem 
Maße fähig sind, also im wesentlichen die (auch schwereren) Schicht
neurosen; die unseligen an tiefen Kernneurosen leidenden Kranken sind 
von der Teilhabe an dieser Erlebniswelt, wie überhaupt von jeder Teil
nahme am wirklich Menschlichen, ausgeschlossen und können, wenn 
überhaupt, nur in einer langwierigen und mühsamen analytisch-entwick
lungspsychologischen Arbeit weiterkommen. Hinter dem Bereich des 
Ausdrucksgeschehens eröffnen sich Ausblicke auf die Symbolik der 
menschlichen Gestalt und des menschlichen Wesens, wie sie uns August 
Vetter in seinem ausgezeichneten Werke "Natur und Person" (Stuttgart, 
Klett, 1952) als "Psychognomik" schenkte. So tiefsinnig die hier und in 
der gesamten medizinisch psychologischen Symbolforschung die Zu
sammenhänge auch sind, so sehr dringend muß hier dem ärztlichen 
Therapeuten zu strengster Kritik und nüchternster Besonnenheit ge
raten werden, soll er nicht in Entgleisungen gefährlicher Schönrednerei 
oder unsachlicher Laienerbauung entgleisen. Hier würde ihn die im 
übrigen recht verfehlte Kritik von Oswald Bumke ("Die Psychoanalyse 
und ihre Kinder") mit Recht treffen, der auf die gefährliche Nachbar
schaft unvorsichtiger Versuche solcher Art mit Anthroposophie und der
gleichen hinwies. Medizinisch psychologisch ist für diese Problematik das 
richtungsweisende Werk der "Organismus der Seele" von Gustav Richard 
Heyer, sowie das sonstige von ihm befruchtete Schrifttum. 

Abschließend sei noch einer allgemein organismischen Gleichgewichts
schwankung kurz gedacht, die wie bereits erwähnt, von Paul Cohn 1912 
in den Mittelpunkt seiner Betrachtung gestellt wurde, die Vers tim
m ung. In ihr dürfen wir eine allgemeine Gleichgewichtsstörung der 
Regulationen und des Psychischen erblicken, welche die Homoiostasis 
(Cannon), die innere Harmonie mehr allgemein beeinträchtigt, als daß 
spezielle Einzelmomente deutlich würden. Nicht selten handelt es sich 
um Selbstwertkrisen, die den Selbstsinn des Lebendigen (Moderne Bio
logie, Albert Schweitzer) stören. Das Urteil, wieweit eine konstitutionelle 
Diathese etwa im Sinne der konstitutionellen Nervosität (Bumkes Hand
buch V, 2) oder eine irgendwelche menschliche Auseinandersetzung oder 
biologische Schädigung entscheiden, ist hier oft sehr erschwert. Der Arzt 
wird sich besonders genau um das subjektive Erleben des Kranken 
kümmern müssen, oft bis in die heute viel erörterte "Daseinsanalyse" 
hinein, die bekanntlich nach genauer Festlegung ihres verdienten Be
gründers Ludwig Binswanger, weder Philosophie noch Psychotherapie, 
sondern seelische Erscheinungslehre, Phänomenologie, bedeutet, und 
daher, ihrem Wesen nach statisch-deskriptiv, auch immer nur zur Ver-
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ständigung, nie zur eigentlichen Therapie dienen kann. Bei Gutveranlag
ten sieht man nicht selten die Neigung zu Verstimmtheiten im Verlaufe 
produktiver autogener Persönlichkeits entwicklung verschwinden. 

Es konnte begreiflicher Weise im Vorstehenden die Fülle der Pro
bleme nur vom medizinisch-psychologischen Standpunkte und auch dies 
nur ganz oberflächlich angerührt werden. Die wesentlichsten 
Punkte des Vorstehenden dürften etwa sein: Psychotherapie 
ist ärztliche Krankenbehandlung mit psychologischen Mi.tteln, biologisch 
betrachtet Mikro-Hirn-Nerven-Physiologie und daher bald in nächster 
Nähe, bald identisch mit Regulationsbestimmung. Wie physiologisch das 
Symptom zur Konstitution, so steht es psychologisch zur Persönlichkeit. 
In beiden Fällen bestimmt die letzte Grundlage, bedarf aber nicht in 
jedem Falle therapeutischer Berücksichtigung. "Leichte" wie "schwere" 
Neurosen zeigen diese nächste Beziehung zu Regulationen und beide 
sind in weitem Maße symptomunabhängig, so daß etwa Asthma jede Art 
psychonervösen Hintergrundes enthalten kann. Eine symptomatisch 
spezifische Psychotherapie gibt es nicht, ausschlaggebend ist vielmehr 
die Eigenart der vorliegenden begleitenden, wesentlichen oder entschei
denden Neurose (Fremd-, Rand, Schicht-, Kern-N.). 

Wissenschaftlich darf die Frage Regulation und Psyche nur von der 
medizinischen Psychologie, d. h. einer wissenschaftlich psychologischen 
Teilarbeit der angewandten Biologie Medizin in Angriff genommen wer
den. Kulturelle, pädagogische, seelsorgerische künstlerische, philosophi
sche und insbesondere metaphysische Bestrebungen haben eben ihres 
Sonderwertes wegen nicht mehr Raum in der medizinischen Psycho
logie, als in jeder anderen systematisch kritischen empirischen For
schung und Arbeit. Der heutige wissenschaftliche Stand der medizini
schen Psychologie, Psychotherapie und Neurosenlehre erfordert die 
Sonderkenntnisse (Selbstversuch) eines mehrjährigen Fachstudiums. 
Jede Kritik ohne diese Grundlage, von dilettantischer Kurpfuscherei 
ganz zu schweigen, muß notwendiger Weise unzulänglich und irrtümlich 
bleiben. Nach Möglichkeit dürften nur internistisch und neuro-psychia
trisch voll Ausgebildete zu einer speziell medizinisch-psychologischen 
Ausbildung zugelassen werden. Wer unter Erfüllung dieser Vorausset
zungen sich menschlich gedrängt fühlt, dem Kranken auch auf anderen 
menschlichen Gebieten etwas zu vermitteln, tut dies nicht kraft seiner 
Legitimation als ärztlicher Psychotherapeut, sondern als Mitmensch, 
und kein Besonnener wird die höchsten hier übermittelten menschlichen 
Werte und die Lauterkeit solcher Bemühungen verkennen. Aufgabe der 
ärztlichen wissenschaftlichen Psychotherapie kann und darf nur die Be
kämpfung, Milderung oder Beseitigung von Störungen der organis
mischen Haltung sein, bei denen der psychisch nervöse Faktor begleitend, 
wesentlich oder entscheidend eine Rolle spielt. A- und Antibionomes gilt 
es anzugreifen. 

Je kritischer, sachlicher und gründlicher die medizinisch-psycho
logische Arbeit als angewandte Biologie gleich der gesamten 
Medizin vorgeht, um so deutlicher stellt sich überall ihre innerste 
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Verwurzelung im Lebensgeschehen heraus; anatomische, physio
logische, experimentell-pathologische und klinische Erfahrungen führen 
mehr und mehr zur Erkennung von Zusammenhängen, die ebenso der 
psychologischen Methodik auf ihrem Eigengebiete Schritt für Schritt 
deutlich werden. Eine wenig beachtete besonders eindrucksvolle Beob
achtung nach dieser Richtung konnte mit Hilfe des pathologischen Ana
tomen Plenge (1939) vorgelegt werden "Sektionsbefund und medizini
sche Psychologie", (Deut. Med. Woch. 45. 50), gewissermaßen Ansatz zu 
einer Physiognomik der inneren Organe im Sinne von August Vetter. 
Psyche und Regulation, untrennbar verbunden und weithin in, 
immer rätselhafter, Unauflöslichkeit verschmolzen, werden ernsthafter 
wissenschaftlicher Forschung immer mehr dahin durchsichtig, daß alles 
Lebendige ein "Außen" und ein "I~!len" zu eigen hat (Woltereck), und 
80 ist für unsere große Aufgabe als Arzte die psychologische Forschung 
und Teilarbeit bestimmt im Rahmen wissenschaftlicher Medizin mehr 
und mehr Möglichkeiten zu eröffnen, zu beobachten, zu verstehen, vor
auszusagen, zu behandeln und unter entsprechenden Bedingungen zu 
heilen. 

VI. 

Uber die therapeutische Verwendung bedingter ReHexe. 
Von 

Professor Dr. Fritz Mohr (Düsseldorf). 

Referat. 

Wir alle wissen, daß in der Entstehung wie in der Heilung von 
Krankheiten die Gewöhnung und aus ihr resultierende Gewohnheiten 
eine unendlich wichtige Rolle spielen. Man hat mit diesem Begriff als mit 
einer Selbstverständlichkeit operiert, sich dabei aber nicht gefragt, nach 
welchen Gesetzmäßigkeiten die in Frage kommenden Vorgänge ablaufen. 
Das wurde erst anders, als Pawlow seine Untersuchungen über die Wir
kung unbedingter und bedingter Reflexe veröffentlicht hatte. Es zeigte 
sich, daß diese Reflexe die Ursache dessen sind, was wir mit dem ein
fachen Begriff der Gewöhnung und Gewohnheit zu benennen pflegen. Es 
hat lange gedauert, bis diese Erkenntnis zu praktischen Anwendungen 
in der Physiologie und Pathologie und nicht zuletzt auch in der Psycho
logie geführt hat. In Deutschland haben vor allem Katsch und sein 
Schüler Pannhorst frühzeitig auf die Bedeutung der bedingten Reflexe 
für Krankheiten aller Art hingewiesen, nach ihnen in neuerer Zeit Marx, 
Kleinsorge und Klumbies. In Rußland wurde experimentell auf diesem 
Gebiet viel gearbeitet, man braucht nur die Namen Pawlow, Koslowsky, 
Zernow, Bykow zu nennen. Diese Arbeiten führten zur Aufdeckung von 
Gesetzmäßigkeiten, die uns erst allmählich in den Stand gesetzt haben, 
systematisch an die Verwendung bedingter Reflexe im Krankheits
geschehen heranzugehen. 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 5a 
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Lassen Sie mich zunächst in aller Kürze einiges Grundsätzliche über 
das Wesen hedingter Reflexe sagen: 

. 'Wenn ich einem Hund Nahrung zuführe und heim Verzehren der
selben entsteht eine, je nach Art der Speise chemisch und mengenmäßig 
verschiedene Speichelsekretion, so ist dies ein unbedingter, man kann 
auch sagen natürlicher Reflex. Führe ich dem Hund aber Nahrung zu, 
während ich gleichzeitig einen optischen, akustischen oder taktilen Reiz 
einwirken lasse, und wiederhole ich das sehr häufig, so wird schließlich 
allein auf diesen Reiz hin ohne Speisezufuhr die gleiche Menge und ein 
chemisch ähnlich zusammengesetzter Speichel produziert werden. Das 
ist dann ein bedingter, man kann auch sagen künstlicher Reflex. 

Pawlow sagt: "Beim unbedingten Reflex wirken diejenigen Eigenschaften als Reiz, 
auf welche der Speichel physiologisch eingestellt ist, z. B. Härte, Trockenheit, be
stimmte chemische Qualitäten usw. Bei dem bedingten Reflex dagegen sehen wir solche 
Eigenschaften als Reiz wirken, welche an und für sich zu der physiologischen Rolle des 
Speichels durchaus in keiner direkten Beziehung stehen, z. B. die Farbe, die Form 
u. dgl. Diese letzteren Eigenschaften dienen als Signale für die ersteren. Außerdem 
liegt jedem bedingten Reflex, d. h. der Reizung durch Signalmerkmale, ein unbedingter 
Reflex, d. h. eine Reizung durch die wesentlichen Merkmale der Objekte zugrunde." 

Von den Gesetzmäßigkeiten, die bei der Entstehung bedingter Re
flexe und bei ihrer praktischen Verwendung besonders wichtig sind, 
seien einige wenige genannt: 

1. Die Reize können ausgehen von jedem Sinnesorgan. 
2. Kleine und leichte Reize lassen einen bedingten Reflex eher zu

stande kommen als zu starke. Ein zu starker Reiz führt oft sogar zur 
Auflösung eines bereits gebildeten Reflexes. 

3. Die äußeren Umstände, unter denen ein bedingter Reflex gebildet 
wird, (Zimmer, Lage, Ruhe in der Umgebung) müssen bei der Einübung 
des Reflexes so gleich wie irgend möglich sein. Jede Änderung bringt 
eine Störung der Bildung des Reflexes zustande. 

4. Bei wiederholten Versuchen erlahmt der bedingte Reflex, wenn 
nicht dazwischen eine Verbindung mit dem unbedingten Reflex statt
findet. Er erlischt durch eine Art von Erfahrungskorrektur, wenn allzu 
oft dem Signal keine Erfüllung folgt. Man muß also immer wieder den 
unbedingten Reflex dazwischen hervorrufen. 

5. Es gibt, wie Pawlow weiter festgestellt hat, auch Hemmungs
vorgänge der bedingten Reflexe. Zu ihnen gehört z. B. die eben 
genannte Tatsache, daß bei mehrfachen Leerversuchen - also, wenn 
man dem Hund Fleisch zeigt, ohne ihn fressen zu lassen, - die Speichel
sekretion allmählich erlischt. Eine andere Form der Hemmung entsteht 
dann, wenn etwa zu den optischen Reizen ein akustischer tritt, z. B. 
durch Ertönen einer Glocke oder den Schlag des Metronoms. Auch dann 
zeigt sich eine allmähliche Abnahme der Speichelsekretion. Es kommt 
zu einer Hemmung des bedingten Reflexes durch diesen zweiten Reiz. 
Das kann natürlich therapeutisch sehr wichtig sein. Läßt man dann noch 
einen dritten Reiz einwirken, etwa durch Wärmeanwendung oder Krat
zen der Haut an einer bestimmten Stelle, so beginnt der Speichel wieder 
zu fließen. In diesem Fall wird also die Hemmung durch eine dritte Ein-
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wirkung aufgehoben; das wäre dann die Enthemmung eines vorher ge
hemmten Vorganges. 

6. Ferner kann eine Irradiation, eine Ausbreitung der Reizwirkung 
eines Bedingungsreizes, stattfinden, die zur Folge hat, daß die reflexogene 
Zone immer größer wird, so daß z. B. die Einwirkung eines Reizes auf 
eine bestimmte Hautstelle allmählich zu einer allgemeinen Reizbarkeit 
der ganzen Haut führt. 

Andererseits finden wir die Tatsache, daß eine Spezifizierung und 
Differenzierung der bedingten Reflexe vorkommt. Dadurch wird die 
Irradiation weitgehend eingeschränkt, ja es kann geschehen, daß durch 
eine solche Differenzierung nahe gelegene Reflexe gehemmt werden, was 
man als Differenzierungshemmung bezeichnet. 

7. Durch Kombination verschiedener Reize lassen sich bedingte Re
flexe, zweiter, dritter und höherer Ordnung ausbilden. Es findet also eine 
Summation von Reizen statt. Bezeichnet man die Bedingungsreize als 
Signale, deren Hervorrufung die entsprechenden bedingten Reflexe ent
stehen läßt, so ist Ischlonzkys Behauptung richtig: 

"Es können die indifferentesten und entferntesten Reize der Außen
welt in mächtige Erreger der verantwortlichsten Tätigkeit des Organis
mus verwandelt werden". Das gilt nicht nur für das Tierexperiment, 
sondern auch für den Menschen. Auch bei ihm können die verschieden
sten Sinneseindrücke zu Signalen werden, die die Auslösung der ver
schiedensten Vorgänge z. B. vegetativer, motorischer, in Gang setzen. 
Dabei ist wichtig zu wissen, daß auch kompliziertere Gesamteindrücke, 
etwa ein bestimmter Ort, ein bestimmtes Zimmer oder eine bestimmte 
Handlung, ja sogar Berührung mit einem bestimmten Menschenkreis, 
als Bedingungsreize und auch als Hemmungsreize wirken können und als 
bedingte Reaktion Anfälle, Verstimmungen und überhaupt komplizierte 
Erlebnisse auszulösen imstande sind; darauf hat schon Katsch deutlich 
hingewiesen. 

Einige praktische Beispiele, die ich absichtlich möglichst einfach 
wähle, mögen das demonstrieren: 

Eine 18jährige Patientin hat im Anschluß an zahlreiche seelische Erregungen eine 
fast völlige Schlaflosigkeit bekommen. Hypnose scheitert an starken inneren Wider
ständen, zu einer Analyse steht keine Zeit zur Verfügung, auf peroral gegebene Schlaf
mittel bekommt sie Erbrechen. Ich gebe ihr also in der ersten Woche dreimal abends 
eine Spritze Luminalnatrium, worauf sie jedesmal nach relativ kurzer Zeit einschläft. 
Nach drei solchen Anwendungen wird nur physiologische Kochsalzlösung als Spritze 
gegeben. Wirkung: Ebenso prompter Schlaf. Nachdem die Kochsalzspritze fünfmal 
gegeben worden ist, (allerdings jedes Mal in einem anderen Zimmer und unter anderen 
äußeren Verhältnissen) hörte die schlafmachende Wirkung vollkommen auf, es trat 
also ein Erlöschen des bedingten Reflexes ein. Dabei wirkten offenbar mit: 

1. Die nicht genügende Berücksichtigung einer völligen Gleichheit der Umstände, 
unter denen die Spritzen gegeben worden' waren, und 

2. das Gesetz des Erlahmens des bedingten Reflexes, wenn er nicht zeitweise durch 
den unbedingten Reflex sozusagen wieder aufgeladen worden ist. 
Deshalb gab ich nun, und zwar unter möglichst ähnlichen äußeren Umständen, zweimal 
wieder je eine Luminalnatriumspritze, verstärkte also den bedingten Reflex durch den 
unbedingten. Der Schlaf stellte sich nun durch die Spritze mit der physiologischen 
Kochsalzlösung allein ein. Es kam jetzt darauf an, die Pausen zwischen den einzelnen 
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Luminalspritzen und den Kochsalzspritzen ganz allmählich zu verlängern. Als das 
mehrere Wochen geschehen war, klärte ich die Patientin darüber auf, was in Wirklich
keit mit ihr gemacht worden war, und sie schlief nun auch ohne Spritzen zu einer ihr 
angegebenen Zeit ein und die Nacht durch. 

Es ist in solchen Fällen, wie Ischlonzky sagt, wichtig, das Optimum 
des Verhältnisses zwischen der Zahl der unbedingten Reizungen und der 
der isolierten bedingten Erregungen festzustellen, damit man dem Or
ganismus so wenig Gift wie möglich zuzuführen braucht. Das gilt natür
lich besonders für die Verwendung aller schweren N arkotica und kann 
z. B. bei Entziehungskuren von erheblicher Bedeutung sein. 

Ein zweiter Fall, der den Defäkationsreflex betrifft, sei ferner hier 
erwähnt. Wir wissen von diesem Reflex schon längst, daß er zu den an
geborenen unbedingten Reflexen gehört, daß es aber, wie Katsch sich 
ausdrückt, unsere Aufgabe ist, ihn durch Dressur zum bedingten Reflex 
zu machen. 

Es handelt sich um einen 4ljährigen Mann, bei dem die Darmfunktion ganz regel
mäßig gewesen war, bis er in eine Stellung versetzt wurde, wo ihm nie genügend Zeit 
für diese Tätigkeit zur Verfügung stand. Die Folge war eine völlige Störung der alten 
Reflexverhältnisse. Organisch lag nichts vor. Es galt also, zunächst rein zeitlich gün
stigere Bedingungen für den r€ibungslosen Ablauf des Reflexes zu schaffen und dazu 
neue einzuüben. Das geschah durch den Rat, immer morgens zu einer bestimmten 
Zeit, wo keine Störungen äußerer Art zu befürchten waren, den Versuch zu machen, 
den Darm zu entleeren und gleichzeitig die früher wirksam gewesenen bedingt reflek
torischen Beziehungen zwischen Rauchen und Defäkation wieder aufzunehmen. Ferner 
wurden Atropinininjektionen gegeben, um den alten unbedingten Reflex wieder in 
Gang zu bringen. Auch dabei wurde darauf geachtet, daß dieser unbedingte Reflex
faktor immer seltener und in immer größeren Zwischenräumen angewandt wurde. Der 
Erfolg war auch hier gut und dauernd. 

Panhorst hat über einen ganz ähnlichen Fall bei einem U-Boots
Mann berichtet. 

Einen dritten Fall möchte ich anführen, weil er zugleich die Bedeu
tung psychophysischer Faktoren bei der Entstehung der als allergisch 
bezeichneten Erkrankungen zeigen kann: 

50jähriger Mann mittleren Bildungsgrades kommt wegen häufig auftretender star
ker Schwellung des Gesichts und des Hodensacks zu mir in Behandlung. Etwa vier 
Jahre vor Beginn derselben hatte er einen Nackenfurunkel und im Anschluß daran ein 
Odem des Gesichts, worüber er sich sehr erregte. Von da an bekam er von Zeit zu Zeit 
Schwellungen des Gesichts, die mit Angstgefühlen heftigster Art verbunden waren und 
die sich besonders in der Gegend der Augenlider und der Lippen etablierten. Er selbst 
stellte fest, daß diese Schwellungen oft nach lebhaftem Ärger über seine Frau oder über 
berufliche Angelegenheiten reflexmäßig auftraten. Zwei Jahre vor der Behandlung er
trank sein ältester Sohn im Rhein. Die Leiche wurde erst nach 8 Tagen gefunden, und 
er wurde telefonisch an die Fundstelle gerufen. Dort sah er sie in furchtbar aufge
schwemmtem Zustande zu seinem größten Entsetzen. Besonderen Eindruck machte 
auf ihn die Auftreibung von Gesicht und Hodensack. Seither traten die Schwellungen 
im Gesicht, wie er sagte, erst sehr stark auf und damit verbunden die des Hodensacks. 
Er glaubte, da er sich der kausalen Zusammenhänge nicht bewußt war, durch eine 
bestimmte Art von Winden, besonders durch Ostwind, immer aufs neue geschädigt zu 
werden und mied diese peinlich. Es hatte sich also, wie man sieht, zwischen der V or
stellung und Erinnerung an den Sohn und vasomotorischen Vorgängen ein bedingter 
Reflex gebildet, der automatisch bei jeder solchen Erinnerung auftrat. Demgemäß galt 
es nun, ihn zunächst aufzuklären und ihm zu zeigen, daß offenbar auf der Grundlage 
einer früheren körperlichen Schädigung durch das Erysipel und der Schreckwirkung 
abnorme Blutverteilungen im Gebiet der Blutgefäße des Kopfes stattgefunden hätten 
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und daß später eine unbewußte Imitation des Bildes des toten Sohnes gerade infolge 
dieser früheren körperlichen Vorbereitung erleichtert worden sei, indem sie in derselben 
Richtung der Blutgefäßveränderungen weiter eingewirkt habe. Sein Schmerz über den 
Verlust des Sohnes habe sich in dieser merkwürdigen Form geäußert. Diese Aufklärung 
brachte schon eine wesentliche Besserung, d. h. eine Hemmung der Reflexwirkung. 
Natürlich konnte der Patient zunächst nicht verstehen, warum allmählich jeder Affekt 
sich dieser Ausdrucksform zu bedienen suchte. Das mußte ihm am praktischen Erleben 
erst klar werden. Zugleich mußte er sich im Ertragen der gefürchteten Winde üben, 
trotzdem er zunächst mit vermehrten Symptomen darauf reagierte. Die Besserung 
wurde dann noch einmal durchkreuzt, als der überlebende Sohn eine dem Vater sehr 
unerwünschte Heirat machen wollte. Es war nicht einfach, ihm zu zeigen, daß einmal 
der Affekt der Trauer, nun aber der Affekt des Ärgers dieselben Symptome machen 
könnte, und daß es möglich sein sollte, "durch bloßes Reden", wie er sich ausdrückte, 
ein körperliches Symptom zum Verschwinden zu bringen. Hier erwies sich die Heran
ziehung bildlicher schematischer Darstellungen dieses Vorganges als wertvoll. Er bekam 
dadurch die für sein Verstehen notwendige anschauliche Formel und verarbeitete nun 
die Aufklärung richtig. Das Ödem verschwand dauernd. Ich habe den Patienten noch 
jahrelang kontrolliert. 

Das Interessante an diesem Fall ist, daß zuerst durch das Erysipel 
und die daran sich anschließende Schockwirkung ein dem Patienten völlig 
unbewußter bedingter Reflex sich gebildet hatte, der dann nach dem 
Tod des Sohnes eine besondere Bereitschaft fand, sich intensiver auszu
bilden, und nun auf ein rein psychisches Signal wie Erinnerung an den 
Sohn, Lesen von Berichten über Ertrunkene oder auch auf bloße all
gemeine Schockwirkung hin auftrat. Die Aufklärung zum Zweck der all
mählichen Auflösung des bedingten Reflexes und die Übung im Ertragen 
äußerer Einflüsse, d. h. die Aufhebung dieser Einflüsse als äußere Signale, 
führten hier allmählich zu einer Zerreißung der alten Reflexbildung. 

Dieses Beispiel führt uns nun weiter zu der Frage, welche Bedingungs
reize für die Entstehung bedingter Reflexe in Frage kommen. Sie können 
chemisch, physikalisch oder auch psychisch sein. Einen chemischen Be
dingungsreiz lasse ich einwirken, wenn ich ein Medikament verabreiche, 
und zwar einige Zeit hindurch regelmäßig, unter möglichst gleichen Um
ständen, möglichst am gleichen Ort und zu möglichst gleicher Zeit. 
Allmählich tritt dann auf das Signal "Medikament" eine mit der Dar
reichung gekoppelte reflektorische Reizwirkung sofort ein. Es wirkt also 
nicht nur das Medikament als solches, sondern auch die dadurch aus
gelöste Reflextätigkeit, und zwar wird letztere um so leichter sich bilden, 
je anschaulicher wir dem Patienten die Wirkung des Medikamentes zu 
schildern verstehen, weil dann die Assoziationsfunktion besonders viele 
Ansatzpunkte hat. In derselben Weise kann auch ein physikalischer Reiz 
wie Wärme, Wasserprozeduren, klimatische oder Bäderwirkungen zum 
Bedingungsreiz gemacht werden. Da bei physikalischen Reizen beson
ders eindrucksvolle Handlungen vorgenommen werden, wird auch die 
Reflextätigkeit sich besonders leicht daran anschließen. 

Schließlich· kann auch durch psychische Reize ein Bedingungsreflex 
gebildet werden, wie das ehen angeführte Beispiel zeigt. Von sonstigen 
seelischen Faktoren sei nur der Zeitfaktor genannt. Es gibt eine Menge 
von Fällen, wo zwischen der Vorstellung einer bestimmten Zeit und dem 
Auftreten einer bestimmten Reaktion ganz feste reflektorische Beziehun-

Sb 
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gen hergestellt werden. Umgekehrt kann ein Krankheitszustand, bei 
dessen Entstehung solche zeitliche Faktoren maßgebend beteiligt waren, 
z. B. Auftreten von Asthma zu einer bestimmten Zeit oder an einem be
stimmten Ort, oft plötzlich geändert werden, wenn es gelingt, diesen 
Reflex durch Übung zu zerreißen. Es bedarf kaum einer Betonung, daß 
diese physischen und psychischen Reize sich unendlich häufig gegen
seitig bedingen und hervorrufen, ja, daß man die Vorgänge ebensogut in 
der Sprache der Psychologie wie der Reflexologie ausdrücken kann. 

Hier ist auch der Ort, wo darauf hingewiesen werden muß, daß 
Vieles, was früher durch den Begriff der Suggestion und Autosuggestion 
erklärt wurde, viel einfacher und elementarer durch einen bedingten Re
flex erklärt werden kann. Die Heilwirkung durch eine Suggestion wird 
ja dadurch erzeugt, daß man die Vorstellung vom Eintritt der Heilung 
und zwar durch adäquate und inadäquate Mittel intensiv erzeugt. Im 
Gegensatz dazu wird aber bei Verwendung bedingter Reflexe die Heil
wirkung dadurch hervorgerufen, daß man zwischen bestimmten äußeren 
oder inneren Reizen und körperlichen Vorgängen bewußt feste assozia
tive Beziehungen herstellt, die automatisch in Aktion treten, sobald der 
Signalreiz erfolgt. Natürlich werden dabei auch reine Suggestivwirkun
gen in gewissem Maße beteiligt sein, aber sie lassen sich doch nicht mit 
auch nur annähernd so großer Sicherheit einleiten und verwenden, wie 
wenn man bedingte Reflexe benutzt. Vor allem kann man die Wirkung 
der letzteren dem Kranken verstandesmäßig als eine gesetzmäßig herbei
geführte psychophysische Funktion aufzeigen, die mit Notwendigkeit 
eintritt. Das prägt sich dem Patienten viel besser ein, entfaltet daher 
auch psychisch viel dauerhaftere Wirkungen als eine Suggestion, die dem 
Kranken als etwas mehr oder minder Unbegreifliches, Mystisches er
scheint und der er daher oft zweifelnd gegenübersteht. Daß auch der Arzt 
bei Verwendung der bedingten Reflexe oft genug das Gefühl größerer 
Sicherheit seines Vorgehens haben wird, als bei Verwendung der Sug
gestion, sei nur nebenbei erwähnt. Hätte. es sich in den mitgeteilten 
Fällen nur um eine reine Suggestivwirkung gehandelt, so wäre ja die 
Aufklärung von zerstörendem Einfluß auf die Heilwirkung gewesen, 
während der Appell an den Verstand zu einer Festigung der Heilwirkung 
führen muß. 

Vieles, was in der Therapie rätselhaft erscheint, erklärt sich einfach, 
sobald man an die bedingten Reflexe und die Beachtung ihrer Gesetz
mäßigkeit denkt, z. B. ~ie Wirkung verschiedener Medikamente in den 
Händen verschiedener Arzte, die Wirkung von kurpfuscherischen Maß
nahmen und anderes mehr. 

Bei der Art der therapeutischen Verwendung der bisher besprochenen 
Tatsachen müssen wir zwei große Gruppen unterscheiden: 

1. Fälle, bei denen ein bedingter Reflex, der mit Ursache einer 
Krankheit war, ab gebaut werden muß, und 

2. die Fälle, wo neue, gesundmachende Reflexe aufgebaut werden 
müssen. 
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Der Abb au geschieht dadurch, daß man den Patienten über die Ent
stehung seiner falschen Gewohnheit aufklärt. Das wird um so leichter 
sein, je kürzere Zeit der Reflex besteht und um so schwerer, je länger er 
sich eingeschliffen hat. Was geschieht durch die Aufklärung? Ich 
störe automatische Vorgänge, d. h. Reflexe, durch mein Dazwischen
reden, das beim Kranken zu einem Dazwischendenken führt. Meine 
Worte lassen den automatischen Ablauf nicht mehr reibungslos gesche
hen. Dabei muß ich natürlich dem Patienten gleichzeitig zeigen, daß es 
ihm möglich ist - wenn auch zunächst nur für kurze Zeit -, den Ablauf 
des Vorganges zu verhindern. So wird sich z. B. bei dem habituellen Er
brechen nach Aufklärung über seine Ursache, durch Erziehung zur Unter
drückung des Erbrechens für eine kurze Zeit, erreichen lassen, daß der 
Reflex allmählich aufhört. Man wird in solchen Fällen durch möglichst 
viele praktische Beispiele eine gewisse Bereitschaft zum Auftauchen von 
Gegenreflexen schaffen. Bringe ich den Kranken unter ganz andere 
äußere Umstände, die eine ablenkende Wirkung haben, also den Be
dingungsreiz nicht mehr zur vollen Entfaltung kommen lassen und als 
Hemmung im Sinne Pawlows sich betätigen, so wirkt sich das ebenfalls 
in abbauender Hinsicht aus. 

Der A ufb au neuer Reflexe geschieht dadurch, daß man den Patien
ten irgendeiner medikamentösen oder physikalischen Behandlung unter
zieht und ihn dazu bringt, daß er sich in entspanntem Zustande die ihm 
angegebene Wirkung des Medikamentes möglichst klar vor Augen führt, 
und zwar indem er die Sätze lau t ausspricht. Es sollen immer möglichst 
dieselben Worte Verwendung finden, denn sie sollen ja Signale für das 
Auftauchen des Reflexes sein. Wichtig ist dabei natürlich eine genügend 
häufige Wiederholung dieses Vorgehens, denn nur dadurch werden ge
nügend festsitzende Reflexe geschaffen. 

Bei der Behandlung mit physikalischen Maßnahmen sind ähnliche 
Gesichtspunkte zu beachten. 

Behandle ich z. B. einen Menschen mit Galvanisation des Hals
sympathicus und fordere ich ihn auf, während dieser Zeit eine möglichst 
ruhige Lage bei geschlossenen Augen einzunehmen, und wiederhole ich 
diese Prozedur eine Zeitlang regelmäßig, so stelle ich zwischen dieser 
Empfindung des Stromes und der Ruhelage einen bedingten Reflex her 
in dem Sinne, daß die Anwendung des Stromes und später sogar die 
bloße Vorstellung dieser Anwendung eine entsprechende Ruhe hervor
ruft. Veranlasse ich den Patienten, auch zu Hause öfters eine ruhige Lage 
einzunehmen und sich dabei an die Ruhe unter dem Strom zu erinnern, 
so füge ich dem 1. Reflex einen solchen 2. Ordnung hinzu. Natürlich ist 
es notwendig, wenn der bedingte Reflex zu erlahmen beginnt, durch er
neutes Elektrisieren in Ruhelage den unbedingten Reflex wieder in 
Aktion treten zu lassen. Auch hier wird durch Verlängerung der Pausen 
zwischen den einzelnen Hervorrufungen des unbedingten Reflexes dafür 
gesorgt, daß der bedingte Reflex allmählich zu einer selbstverständlichen 
Gewohnheit wird. 
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Hilfsmittel, die bei der Einübung neuer therapeutischer Reflexe be
sonders mitwirken können, sind das autogene Training und die 
Hypnose. Beim autogenen Training stelle ich zwischen der Vorstellung 
und Empfindung der Ruhe, Entspannung und innerer Ausgeglichenheit 
und deren vegetativen Korrelaten eine so feste assoziative Verbindung 
her, daß das eine das andere reflexmäßig hervorruft. Wir haben hier 
also eine hervorragende Möglichkeit, der Entstehung verkrampfter Hal
tungen vorzubeugen, wie auch, wenn sie entstanden sind, sie aufzuheben, 
ebenso viscerale Abläufe zu beeinflussen. Dabei hat I. H. Schultz durch 
seine Vorschriften für die Einübung des Trainings dafür gesorgt, daß 
sowohl das Gesetz der häufigen Wiederholungen der Übungen, wie das 
der Wiederaufladung des bedingten Reflexes durch den unbedingten und 
das Gesetz der Notwendigkeit der Einhaltung möglichst gleicher Um
stände befolgt wird. 

Die Hypnose mit ihren verschiedenen Formen als einfache oder 
fraktionierte oder als Ablationshypnose eignet sich ebenfalls zur Ein
schleifung und Festigung bedingter Reflexe. Sie ist ja ein Verfahren, das 
in besonderem Maße Einwirkung auf das vegetative Nervensystem hat. 
Gut lassen sich namentlich posthypnotische Suggestionen verwenden. 
Indem der Patient den unbewußten Drang hat, die posthypnotischen 
Eingebungen zu realisieren, untersteht er einer Dauerwirkung, die sich, 
sogar ohne daß er es weiß, zum bedingten Reflex ausbildet. 

Auch bei der in komplizierteren Fällen notwendigen Analyse, die als 
ein Teil der Aufklärung des Patienten anzusehen ist, wirken im Ver
fahren selbst reflektorische Faktoren mit. Die häufigen und lang aus
gedehnten Behandlungen, die Ruhelage, das Zimmer des Arztes, seine 
Stimme können reflexbildende Signale sein. Bei dieser Gelegenheit sei 
betont, daß man in vielen analytisch zu behandelnden Fällen mit der 
Analyse allein einfach deshalb nicht weiter kommt, weil man nicht 
bedenkt, daß die jahrelang fest eingeschliffenen falschen Reaktionen nur 
~.urch Gegenübungen ne ben der Analyse überwunden werden können. 
Ubrigens haben amerikanische Autoren erst kürzlich den Versuch ge
macht, nachzuweisen, daß z. B. zwischen dem, was Freud Verdrängung 
nennt, und dem, was Pawlow als Hemmung bezeichnet, sehr nahe Be
ziehungen bestehen. Katsch und später Kleinsorge haben auch mit Recht 
darauf aufmerksam gemacht, daß sich die Wirkung dessen, was Freud 
als Symbol bezeichnet, in gewissen Fällen durch den Ablauf eines be
dingten Reflexes erklären läßt. Für therapeutische Zwecke bedeutungs
voll ist die Tatsache, daß nicht nur das Eintreten eines äußeren oder 
inneren Agens, sondern auch das Verschwinden eines bereits bestehenden 
Reizes zum bedingten Erreger gemacht werden kann. Man denke nur 
daran, daß nicht ganz selten bei einer Analyse der Wegfall bisheriger 
Erregungen s elb s t als Erregung wirkt, und daß diese erst durch wieder
holte Besprechungen dieser Reizwirkung wegfällt. 

Das Abreagierenlassen von Affekten bei der sogenannten katarrhti
schen Methode, also einem leicht hypnotischen Zustand, kann in ge
eigneten Fällen ebenfalls zweckdienlich sein. Durch häufiges Hervor-
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rufen einer anfangs stark erregenden Situation kann die Affektwirkung 
gedämpft werden und schließlich ganz aufhören. In der Sprache der 
Reflexologie heißt das: Es handelt sich um bedingte Reflexe, die niemals 
mehr von den unbedingten wieder aufgeladen werden, daher immer 
schwerer auslösbar sind und schließlich ganz verschwinden. Es kann 
auch so sein, daß, wie Pannhorst es formuliert, "ein sonst unter starker 
Affektbeteiligung und psychischer Anteilnahme der Persönlichkeit in 
Erscheinung tretendes Symptom auf den gewohnten Reiz hin rein vege
tativ nach Art des bedingten Reflexes auftritt und weiter den Gesetzen 
dieses Reflexmechanismus gehorcht, indem es verschwindet." 

Bei welchen Erkrankungen muß nun auch an die bedingte Reflex
wirkung gedacht werden? Im Grunde genommen bei allen, auch bei 
organischen, denn bei allen finden wir bei näherem Zusehen ein psycho
physisches Reflexspiel im Gange. Es gibt aber doch eine Anzahl von 
Erkrankungen, wo das im besonderen Maße der Fall ist. Da sind es 
zunächst vor allem die Neurosen, insbesondere die mit Organstörungen 
einhergehenden oder mit stärkeren motorischen Reaktionen verbundenen, 
wie Ticks, Stottern und die Zwangsvorstellungen, wo bedingte Reflexe 
ein ungemein großes Gebiet der Betätigung haben. Bei diesen Kranken 
besteht häufig eine lebhafte Bereitschaft zur Knüpfung fester Assozia
tionen, d. h. bedingter Reflexe zwischen Affektsituation und vasomotorisch
vegetativer Störung. Bei ihnen tritt auch das Erlöschen dieser Reflexe 
auffallend langsam ein. Bei langem Bestehen des Reflexes kann es zu 
organischen Veränderungen kommen, wie am klarsten das U leu s zeigt. 
Bei ihm können wir auch die Tatsache studieren, daß gewisse allgemeine 
seelische Grundhaltungen, wie starker Geltungswille, dem Eintritt re
flektorischer Reaktionen besonders förderlich sein können. 

Hormonale Erkrankungen und Allergien werden nicht selten durch 
Ausbildung bedingter Reflexe unterhalten und in Gang gesetzt, z. B. 
Basedow und Asthma. Bei der Fixation einer ursprünglichen organischen 
Störung, z. B. hartnäckigen Schmerzen nach Entzündungsvorgängen, 
hat der bedingte Reflex große Wichtigkeit, ohne deren Berücksichtigung 
dem Schmerz nicht beizukommen ist. Auch für die Entstehung sogenann
ter psychischer Überlagerungen bei organischen Krankheiten gilt Ähn
liches. 

Bei der Entstehung und Behandlung von Süchten aller Art 
kommen reflektorische Faktoren sehr stark mit in Betracht. Selbst 
Immunisierungsvorgänge können, wie Metalnikow und andere Autoren 
experimentell zu zeigen versucht haben, auf dem Wege über den be
dingten Reflex in Aktion gebracht werden. 

Die Perspektiven, die sich uns bei einer systematischen therapeuti
schen Verwendung bedingter Reflexe eröffnen, sind enorm groß. Wirk
liche therapeutische Erfolge dürfen wir aber nur dann erwarten, wenn 
wir verstanden haben, daß diese reflektorischen Abläufe aufs engste ge
koppelt sind mit psychischen Vorgängen, an die sie sich anschließen oder 
aus denen sie hervorgehen. Das ist ein Punkt, auf den Pawlow meiner 
Ansicht nach nicht genügend stark aufmerksam gemacht hat. Grund-
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haltungen und Grundstimmungen der Gesamtpersönlichkeit beherrschen 
oft in stärkster Weise die Wirkungsmöglichkeiten bedingter Reflexe. 
Eine psycho-physische Auffassung des ganzen Krankheitsgeschehens 
wird uns also auf diesem Wege besonders nahegelegt. 

VII. 

Aus der Medizinischen Universitäts-Poliklinik Jena 
(Direktor: Prof. Dr. med. habil. H. Kleinsorge). 

Bedingte Reaktionen und vegetatives Nervensystem. 

Von 

Hellmuth Kleinsorge. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die ersten klassischen Tierexperimente Pawlows liegen schon über 
50 Jahre zurück. Bereits zu Anfang dieses Jahrhunderts wiesen mein 
verehrter Lehrer Lommel und vor fast 30 Jahren Katsch und Hansen 
nachdrücklich auf die Notwendigkeit hin, in der klinischen Diagnostik 
und Therapie an den Ablauf bedingter Reflexe zu denken. Auch Gagel 
betonte 1948 auf diesem Kongreß, daß das tägliche Leben die große 
Bedeutung bedingter Verbindungen lehrt. Trotzdem finden auch heute 
noch in der klinischen Medizin bedingte Reaktionen nur eine sehr unter
geordnete Beachtung. 

Bedingte Reaktionen schaffen neue Korrelationen und stellen in 
einem gewissen Maße eine Anpassung des Organismus an die Bedürf
nisse des "inneren und äußeren Milieus" her. Sie können dabei unbe
dingte oder schon vorhandene bedingte Verbindungen stören. Hieraus 
ergibt sich die grundlegende Bedeutung bedingter Reaktionen für die 
normalen Lebensvorgänge, aber auch für die Ätiologie und Therapie 
funktioneller Erkrankungen. 

Bei der Einheit der vegetativen und animalen Funktionssphäre ist 
es verständlich, daß sich bedingte Reaktionen in beiden Teilen des 
Nervensystems äußern können. In folgenden Punkten sehe ich ihre 
wichtigsten Beziehungen zur klinischen Medizin: 

1. Exterorezeptive Reize, z. B. bestimmte Umwelteinflüsse und Er
lebnisinhalte können sich bedingt-reflektorisch mit bestimmten Organ
funktionsstörungen koppeln oder evtl. wichtige unbedingte Reflexab
läufe beeinträchtigen. 

2.Interorezeptive Reize vermögen zwischen den einzelnen Organen 
bedingt-reflektorische Verbindungen herzustellen. Auf diese Weise ist es 
zu erklären, daß Symptome organischer Erkrankungen auch nach ihrer 
Abheilung bestehen bleiben. Derartige bedingte Reaktionen können auch 
wiederum Verbindungen zu Umweltreizen herstellen. 



Kleinsorge, Bedingte Reaktionen und vegetatives Nervensystem. 75 

3. Ein bestimmtes Zusammentreffen unbedingter und bedingter cor
ticaler Impulse kann über isolierte Organfunktionsstörungen hinaus zu 
den vielseitigsten Dysregulationen im vegetativen Nervensystem führen, 
wofür experimentelle Beobachtungen, insbesondere von Bykow, vorliegen. 

4. Bei Anwendung der gleichen Therapie (medikamentös, diätetisch, 
physikalisch) über einen längeren Zeitraum kann die Reaktion des Or
ganismus bedingt-reflektorischen Charakter annehmen. Der gleichblei
bende Wirkungseffekt trotz Verringerung der Arzneimitteldosis, wie er 
bei der bedingt-reflektorischen Schlaf therapie ausgenützt wird, wäre 
ebenso wie die Gewöhnung im Sinne der 
Sucht als praktisches Beispiel anzuführen. 

Mohr hat uns eben schon in eindrucks
voller Weise auf die Anwendung bedingter 
Reflexe in der Therapie hingewiesen. Ich 
möchte mich daher wegen der Kürze der 
mir zur Verfügung stehenden Zeit darauf 
beschränken, zu den anderen angeschnit
tenen Punkten Stellung zu nehmen. 

Den Einfluß des Nahrungsreizes auf 
das Zustandekommen bedingter Reaktio
nen betonte bereits Regelsberger auf Grund 
seiner elektrodermatographischen Unter
suchungen. Wirkonnten an Hand von in 
völliger Ruhelage angefertigten Blut
zuckerkurven bei einem großen Teil unse
rer Patienten die gewohnten Zeitpunkte 
ihrer Hauptmahlzeit ohne weiteres be
stimmen. Die Nüchternhlutzuckerkurve 
verläuft unabhängig vom Tagesrhythmus 
anders, je nach dem, ob jemand gewohnt 
ist, regelmäßig mittags um 12.00Uhr, um 
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14.00 Uhr oder nachmittags gegen 17.00 Uhr die Hauptmahlzeit ein
zunehmen. 

An einem anderen Beispiel aus unserer täglichen Praxis läßt sich in 
eindrucksvoller Weise die bedingt-reflektorische Einwirkung von Um
weltreizen demonstrieren. In einer Modifizierung des autogenen Trai
nings nach J. H. Schultz fassen wir an unserer Klinik Patienten mit 
gleichen funktionellen Organerkrankungen, z. B. Magen-, Herz-, Gallen
blasenerkrankungen, zu einer Gruppentherapie zusammen. Das bei der 
Grundübung in üblicher Weise von den Patienten in den AI:~en zu 
realisierende Schwere- und Wärmegefühlläßt sich nach wenigen Ubungs
stunden mit dem elektrischen Hautthermometer ?~jektivieren. Inter
essanterweise zeigt sich aber bereits nach einigen Ubungsstunden eine 
deutliche Differenz der Armtemperaturen zwischen dem Aufenthalt im 
Wartezimmer und nach Einnahme der Plätze im gewohnten Trainings
raum, obwohl bei unseren Messungen hier die gleiche Zimmertemperatur 
(210 C) herrschte (Abb.1). 
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Die Möglichkeit, durch das autogene Training, also durch eine be
wußte Vorstellung die vegetativen Regulationen zu beeinflussen, zeigt 
uns, daß beim Menschen im Gegensatz zum Tier bedingte Reaktionen 
eine noch größere Ausweitung und Komplizierung erfahren. Der Mensch 
unterscheidet sich grundsätzlich von den höheren Säugetieren dadurch, 
daß nicht nur das Wort als akustisches Signal, sondern seine Vorstellungs
inhalte in der Lage sind, bedingte vegetative Reaktionen auszulösen. In 
diesem Sinne bezeichnet Pawlow die Sprache als zweites Signalsystem. 

In Erkenntnis dieser Zusammenhänge können wir die Untersuchun
gen von Steward Wolf verstehen, der nachweisen konnte, daß die spezi
fischen Wirkungen eines Arzneimittels durch dem eigentlichen pharma
kologischen Effekt entgegengesetzte Erwartungen der Patienten ge
ändert werden. Bedingte Verbindungen vermögen also die Wirksamkeit 
der als unbedingte Reaktion aufzufassenden Arzneimitteleffekte abzu
schwächen oder gar umzukehren. Andererseits kann aber auch die Aus
wirkung bedingt-corticaler Impulse an der Peripherie durch eine spezi
fische Arzneimittelwirkung modifiziert werden. 

Es gelang mir mit meinem Mitarbeiter Klumbies durch in Hypnose 
suggerierte Vorstellungen am Herzen die Reizbildung, die Erregungs
ausbreitung in den Kammern, den Erregungsrückgang und die Coronar
gefäßweite zu beeinflussen. Das an unserer Klinik entwickelte psychische 
Belastungs-Elektrokardiogramm, kürzlich auch von Polzien bestätigt, 
deckt letztlich eine bedingt-reflektorische Verknüpfung zwischen Kon
fliktsituation und Herzfunktionsstörung auf. Den Nachweis einer solchen 
Verbindung zwischen einer funktionellen Organerkrankung und einer 
gefühlsbetont erlebten Situation konnten wir mit Hilfe des bei uns an
gewandten Erfolg- und Mißerfolgversuches auch bei anderen Organ
funktionsstörungen erbringen. 

Bekannt ist die wesentliche Rolle, die bedingt-vegetative Reaktionen 
im allergischen Geschehen spielen können, z. B. beim Asthma-Anfall und 
angioneurotischen Ödem. Erinnert sei in diesem Zusammenhang auch an 
die von Metalnikow sowie Friedberger und Gurwitz nachgewiesenen be
dingten Immunitätsreaktionen beim Meerschweinchen auf injiziertes art
fremdes Protein und Toxin durch Kombination mit einem Pfeifton. 

Das Ausbleiben oder die Abschwächung eines anaphylaktischen 
Schockes in Stammhirnnarkose ist eine bekannte Tatsache. Es gelang 
uns aber auch durch Hypnose, also durch corticale Impulse unter Ein
schaltung des Zwischenhirns, den gleichen Effekt zu erzielen. 

Bei einer freiwilligen Versuchsperson, einem 32jährigen Mann, konnten wir durch 
intravenöse Homoseran-Gaben (10 ccm) einen anaphylaktischen Schock hervorrufen, 
der sich in Schüttelfrost, hohen Temperaturen (40,6°) und heftigen Durchfällen äußerte. 
Genau so wie dieser Schock sich bei Injektion in intravenöser Narkose (Narkonumal) 
unterbinden ließ, gelang dies uns in tiefer Hypnose. Trotz strenger Kontrolle konnten 
wir bei unserer Versuchsperson auch nicht die geringsten Anzeichen eines Temperatur
anstieges feststellen. 

Auch die Lokalisation einer psychisch bedingten funktionellen Er
krankung erklärt sich durch das Zustandekommen bedingt-reflektorischer 
Verbindungen. Bei einem emotionellen Zustand, der schon immer als 
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typisches Beispiel für den Einfluß der Großhirnrinde auf das Vegetati
vum hingestellt wurde und den man sich als einen komplexen Ablauf 
unbedingter und bedingter Reflexmechanismen vorstellen kann, setzt 
sich die nervöse Erregung vom Großhirn aus auf den ganzen Organismus 
fort. Vom jeweiligen Erregungszustand der Interorezeptoren der einzel
nen Organe hängt der Grad der Antwortreaktion ab. Aus dem Rahmen 
der normalen Reaktionslage des Organismus hebt sich ein solc~es Organ 
hervor, das auf Grund einer organischen Schädigung, einer Uberbean
spruchung, einer fokalen Sensibilisierung oder einer willkürlich bzw. un
willkürlich beanspruchten Funktion sich in einem speziellen Erregungs
zustand befindet, also der Locus minoris resistentiae alter Auffassung. 
Die Beeinflussung der Rezeptoren eines in diesem Sinne hervortretenden 
Organs muß als unbedingter Reflex und somit als eine Grundlage für die 
Auslösung einer bedingt-reflektorischen Koppelung mit der die Emotion 
auslösenden Erlebnissituation aufgefaßt werden. 

Durch weitere Assoziationen können schließlich auch Teilfaktoren 
des mit der Bahnung des bedingten Reflexes verknüpften Erlebnisses 
oder der speziellen Umweltsituation den eingeschliffenen Reflexmecha
nismus auslösen. Fördernd für ein schnelles Zustandekommen bedingt
reflektorischer Reaktionen beim Menschen soll ein besonderer Typus der 
Nerventätigkeit sein, den man zwar annehmen, aber kaum diagnosti
zieren kann. Sicher wirkt sich auch ein augenblicklicher erhöhter Er
regungszustand des Nervensystems auf das Einschleifen solcher Reflex
verbindungen günstig aus, eine von uns häufig beobachtete Tatsache. 

In unsere Behandlung kam ein lSjähriger Junge, der zwei Jahre vorher bei einem 
Unfall in hohe Brennesseln stürzte. Außer einem tüchtigen Schreck trug er eine starke 
Quaddelbildung an beiden Beinen davon. Von diesem Zeitpunkt an stellten sich zu
nächst bei schreckhaften Erregungen, dann aber auch bei anderen Erregungszuständen 
urticarielle Hauterscheinungen mit genau der gleichen Lokalisation an den Unter
schenkeln ein. 

Aus dem vorliegenden Beispiel geht hervor, daß der Begriff "Organ" 
in meinen Ausführungen im weitesten Sinne des Wortes zu verstehen ist, 
also daß sich bedingt-reflektorische Verbindungen letztlich mit jeder 
Stelle des Organismus ausbilden können. 

Auf Grund der Untersuchungen von Gantt, Katzenellenbogen und Loucks 
u. a., die im Tierexperiment mit Adrenalin keine bedingt-reflektorische 
Blutzuckererhöhung erreichen konnten, nahmen verschiedene Autoren 
an, daß mit der. unbedingten Reaktion subjektiv verspürte Gefühle oder 
Triebe verbunden sein müssen, um eine bedingte Reaktion auszulösen. 
Ich kann im Rahmen dieser Ausführungen nicht näher auf die experi
mentellen Grundlagen eingehen, die in diesen besonderen Fällen un· 
günstig gewählt waren, möchte aber betonen, daß auch nicht gefühlte 
unbedingte Reaktionen zur Bildung bedingter Verbindungen führen 
können. Ein besonderes Interesse verdienen in dieser Hinsicht die 
bedingt-reflektorisch ausgelösten experimentellen Vergiftungen von 
Bykow und Dolin. 

In eigenen Untersuchungen stellten wir am Meerschweinchen die 
Wirkung von Tetraaethylammoniumbromid auf die Herzstromkurve 
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fest. Es zeigten sich regelmäßig 3 Min. nach einer Injektion von 0,05 ccm 
i. m. (= 50 mg) bei einen etwa 800 g schweren Tier gegenüber den Aus
gangswerten eine Frequenzzunahme, eine Abflachung von P, eine stär
kere Ausprägung von Q und eine negative Ausbildung der T-Zacke. 
Der Einstich der Kanüle und der Nadelelektroden rief im Vorversuch 
keine charakteristischen EKG-Veränderungen hervor. Mit der Injektion 
von TEAB wurden Metronomschläge verbunden. Schon nach zehnmali
ger Injektion genügte eine Kochsalzinjektion und nach fünfzehnmaliger 
Injektion die Metronomschläge allein, um das fast gleiche elektro
kardiographische Bild zu erzeugen. (Abb.2a-d)l. Der Reflex erlosch 
erst, nachdem er sechsmal unbestätigt geblieben war. 

Bedingt-reflektorische Mineralspiegelverschiebungen, die wir auf die 
Injektion von Magnesiumthiosulfat-Lösung (Nordmark) aufbauen konn
ten, weisen uns darauf hin , daß C'.~ch d~'rch cnbediI'ßte humorale Reak-

vor kOb 

nOCh tle/run. 

Abb.2. Meerschweinchen, J, 800 g, Achsenableitung (entsprechend Abhg. 11) mit Nadelelektroden. Vorver
such a) vor TEAH.lnjektion mit liegender Injektion ~kanüle, b) 3 Min. nach langsamer Injektion von 0,5 ecm 
TEAB i. m. R e flexver s uch c) gleiche Bedingungen wie unter a)t d) 3 Min. nach Schlagen des Metronoms ohne 

Injektion. 

tionen bedingte reflektorische Regulationen und Gegenregulationen aus
gelöst werden können. Auf die Möglichkeit psychisch bedingt-reflektori
scher Beeinflussung des Elektrolythaushaltes und dabei z. B . entstehen
der tetanischer Zustände habe ich bereits früher hingewiesen. 

Der Nachweis der vielseitig komplizierten bedingten vegetativen Re
gulationen scheint die Annahme zu bestätigen, daß der Einfluß der Groß
hirnrinde auf das vegetative Nervensystem größer ist als man bisher 
glaubte. Er geht über die Rolle einer Anpassung an die jeweilige Um
gebung, bzw. Förderung oder Hemmung einfacher vegetativer Funk
tionen weit hinaus und äußert sich in einer Reihe von unbewußt ab
laufenden Regulations- und Steuerungsmechanismen des Vegetativums, 
die in enger wechselseitiger Beziehung mit den Zentren des Zwischen
hirns zustande kommen. Nach Bykow signalisieren die Rezeptoren der 
- -----

1 Die angeführte Untersuchungs reihe stellt eine besondere Ausnahme dar. In an
deren Fällen waren weit über 100 Kombinationen notwendig, um den bedingten Reflex 
auszulösen. 
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mneren Organe ständig an die Großhirnrinde, und bedingt-reflektori
sche corticale Impulse, in die auch die Tätigkeit innersekretorischer 
Drüsen mit eingeschlossen ist, greifen laufend in die Funktion innerer 
Organe ein. Auch amerikanische Autoren haben die vielseitigen Ein
flüsse des Cortex auf die vegetativen Organe betont. Erinnert sei nur an 
die Untersuchungen aus der Schule von Fulton. Langworthy u. a. Autoren 
vertreten im Gegensatz zu Hess, der den Einfluß der Großhirnrinde auf 
das Vegetativum als Regelung der Verhaltungsweise des Individuums 
gegenüber der Umwelt von der eigentlichen Regulation abgrenzt, die 
Auffassung, daß der Cortex die Kontrolle und Regulation der feinen 
vegetativen Anpassung ausübt. 

Die vielseitige individuelle Abhängigkeit der bedingten Reflexab
läufe von der angeborenen und erworbenen Konstitution, der Tonus
lage des Nervensystems und dem jeweiligen Organfunktionszustand, 
die komplexen Reaktionen unbedingter und bedingter Reflexe, nervöser 
und hormonaler Kettenreaktionen sowie die mannigfaltige gegenseitige 
Beeinflussung von Cortex, Subcortex und Peripherie werden eine diffe
renzierte Erkennung und schematische Deutung dieser Vorgänge in ab
sehbarer Zeit nicht zulassen. Dennoch weist uns die praktische Erfah
rung darauf hin, daß wir schon jetzt lernen müssen, die bedingten Reak
tionen bei der Krankheitsbetrachtung, insbesondere der funktionellen 
Störungen, zu berücksichtigen und in der Therapie bewußt anzuwenden. 
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Aussprache. 
Herr Katsch (Greifswald): 

Ich nehme aus Überzeugung und auf Grund langer ärztlicher Erfahrungen Anlaß. 
die Bedeutung der beiden letzten Vorträge zu unterstreichen. Es genügt nicht, daß wir 
ja alle seit einigen Jahrzehnten ,::on den bedingten Reaktionen aus den Versuchen 
Pawlows wissen; es ist zu wenigen Arzten gegenwärtig, daß häufig dieser physiologische 
Mechanismus im Krankheitsgeschehen eine Rolle spielt; es scheint mir besonders 
wichtig, sich seiner in der Therapie zu bedienen, wie Sie aus dem Referat von Herrn 
Fritz Mohr, der wohl zu den Senioren der Deutschen Psychotherapeuten gehört, ent
nommen haben. 
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Wenn das Leben ein Tun ist - und dies ist die grundlegende Betrachtungsweise 
gerade auch der funktionellen Pathologie -, wenn ferner dem einzelnen Eigenheiten 
aus Anlage und Entwicklung zugestanden werden, dann ist der Mensch eingefügt in für 
ihn zum Teil wiederkehrende, gleichartige oder ähnliche Vorgänge. Er ist durch Er
lebnisse und Erfahrungen auf persönliche Art eingelebt in eine funktionelle Eigen
welt. Seine Umwelt ist nicht nur gegenständlich, sie ist Vorgangswelt und wird weit
gehend geformt durch geübtes, teils bewußtes, teils automatisiertes Tun. Er wohnt nicht 
nur in einer Wohnung, er wohnt ausgesprochener in seinen Gewohnheiten. Diese aber 
sind gekennzeichnet durch zum Teil sehr oft "bestätigte" Beziehungen, wesenhafte und 
nicht wesenhafte. Aus solchen ergeben sich nach dem Ausdruck von Pawlow "bedingte 
Reaktionen" oder "bedingte Reflexe". Bestätigungen können auch anfänglich auf 
Autosuggestion oder Täuschung beruhen. Wenn eine glückliche Erfahrungskorrektur 
ausbleibt, entstehen Leistungs- und Anpassungsstörungen. Andererseits kann die 
Therapie erwünschte und normalisierende Reaktionen durch "Signale" unterstützen. 

Die Bereitschaft, bedingte Reflexe zu bilden, hängt vielleicht mit einem noch all
gemeineren Lebensprinzip zusammen, das an der Tätigkeit unseres Cortex besonders 
deutlich abzulesen ist, nämlich wiederkehrende Aktionen und Reaktionen zu automa
tisieren. Wenn nun uns ein Therapieprinzip zur Verfügung gestellt wird, unbewußte 
oder automatisierte Gewohnheiten des Organismus umzuformen, zu normalisieren mit 
Mitteln der Suggestion, der gelenkten Autosuggestion, durch vorübergehende künst
liche pharmakologische Bestätigungen, so ist dies trotz künstlicher Mittel ein physio
logisches Prinzip, das der unbewußten Erfahrungsbildung und Erfahrungskorrektur sich 
angleicht. Es bringt oft besonders leichte Erfolge, wenn es sich darum handelt, natür
lichen nur durch Hemmung gestörten Vorgängen wieder zum Durchbruch und zur Ein
richtung in den normalen Stand zu verhelfen. Man kann dies nicht ohne weiteres 
Psychotherapie nennen. Bei den Regulationen sind wir in einer Grenzschicht der uns 
zugänglichen Erscheinungen, die von zwei Seiten aus betrachtet und behandelt werden 
können. Von der physiologischen Seite aus so viel als möglich zu erreichen, empfiehlt 
sich; und dieses einfache Therapieprinzip zu benutzen, sollte gerade dem allgemeinen 
Arzt nahegebracht werden. 

Herr Regelsberger (Dortmund): 
Es ist nötig, zwei Arten bedingter Reflexe zu unterscheiden, solche, die durch 

Koppelung eines künstlichen, etwa im Laboratoriumsversuch gegebenen Signals mit 
den Grundreflexen entstehen, wie dies auch in den Originalversuchen Pawlows der Fall 
war, und jene andere Gruppe, welche von der Natur selbst produziert wird und die 
man daher als natürliche bedingte Reflexe bezeichnen kann. Es sind u. A. die Milieu
reize und die Zeitreize, welche im Tagesverlauf sich mit der Gewohnheit der meist 
dreimaligen Nahrungsaufnahme assoziieren. 

Die Nachprüfung ergibt, daß dieser dreimalige Zeitreiz im Fall des bedingten Zeit
signals von der Hirnrinde ausgehend über die vegetativen ZentralstelIen und weiter 
über die vegetativen Bahnen des spinalen und paraspinalen Systems auf säm tliche 
Organe des Körpers einen positiven, d. h. ergotropen Impuls ausübt, so daß beispiels
weise nicht nur Speichel- und Magensaftfluß, sondern auch Leukocytenbewegung, 
Wasserausscheidung der Niere, Ubg. im Harn, ja sogar das Herzminutenvolumen und 
nicht zuletzt die Perspiratio insensibilis d. h. die Wasserausscheidung des Hautepithels 
und vieles andere mehr diesem Dreierrhythmus folgen. 

Die letzterwähnte Erscheinung, nämlich die P. i. kann man in ihrem elektrischen 
Begleitbild (sog. Elektrodermatogramm) einfach erfassen und, wie gezeigt wurde, für 
mannigfache Organuntersuchungen, insbesondere der Leberkrankheiten nutzbar 
machen. Die hierbei dargestellte sog. "Leberkurve" ist als eine Störung der Zwischen
hirn-Leberbeziehungen und damit als eine Entartung der bedingten Reflektorik von 
besonderem klinischen Wert und auch gutachterisch von Bedeutung. 

Die Störungen im Ablauf der natürlichen bedingten Reflexe spielen, wie neuerdings 
gezeigt wurde, auch bei Erkrankungen zentral-vegetativer Hirnteile eine Rolle, so daß 
die Beobachtung der bedingten Reflektorik besonders in der Form des EDG als eine 
Ergänzung des rindenbezogenen Elektroencephalogramms von der vegetativen 
Seite her betrachtet werden kann. 
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VIII. 

Die Vorstellungen von Körper und Seele 
im früheren Griechentum. 

Von 

Bruno Snell (Hamburg). 

Es scheint mir ein schönes Zeichen des Zusammenwirkens der Fakul
täten, daß auf einem medizinischen Kongreß auch ein Philologe zu Wort 
kommen darf, und ich hoffe, daß die Enttäuschung nicht zu groß sein 
wird, wenn der Vertreter eines so nutzlosen Faches wie die klassische Philo
logie zu sein scheint, vor Forschern spricht, deren Anliegen es ist, den Men
schen zu helfen. Die Probleme der Psycho-Somatik stehen im Mittelpunkt 
Ihrer Beratung - da kann der Gräzist wenigstens etwas dazu beitragen, 
die Begriffe Psyche und Soma zu klären. Beides sind griechische Wörter, 
deren Bedeutung sich im Lauf der griechischen Entwicklung so sehr ge
ändert hat, daß durchaus nicht eindeutig wie bei Tisch oder Pferd auf
zuweisen ist, was das W ort mei~t. Besinnen wir uns denn, um der Be
griffsklärung willen, auf die Entstehungsgeschichte der modernen Be
griffe Körper und Seele und beginnen wir mit dem leichtesten: wie hat 
Homer das aufgefaßt, was wir Leib oder Körper nennen? 

Wenn wir sagen: jemand wäscht seinen Körper und er bekleidet 
seinen Leib, so braucht Homer ein Wort, das "Haut" bedeutet, Chros. 
Dieses Wort bedeutet aber nicht die Haut in ihrer Substanz, sondern die 
Oberfläche. Homer sagt: jemand wäscht seinen Chros, er umkleidet 
seinen Chros mit einem Gewand, oder auch: eine Waffe dringt durch den 
Chros, wo wir sagen würden: eine Waffe dringt in den Leib. - Wenn 
wir sagen "jemand hat einen großen Körper", so sagt Homer: "er ist 
groß in Bezug auf seinen Bau (Demas)." - In beiden Fällen steht also 
ein Wort, das nicht eigentlich das Körperliche des Körpers bezeichnet. 
Die beiden Wörter, die bei Homer das Substanzielle des Leibes an
zielen, stehen im Plural und sie bedeuten eigentlich "Glieder". Das eine 
(Gyia) meint Glieder, insofern sie durch die Gelenke artikuliert und 
hurtig sind, das andere (Mele) meint die Glieder, insofern sie durch 
Muskeln kraftvoll sind. Man hat also in früher Zeit den Leih nicht in 
seiner organischen Einheit aufgefaßt, sondern als Summe von Gliedern, 
die mit charakteristischen Kräften erfüllt sind. Noch manche andere 
Beobachtungen an der homerischen Sprache führen zu demselben Re
sultat; vor allem aber weisen die bildlichen Darstellungen des Menschen 
aus homerischer Zeit im sog. geometrischen Stil darauf hin. Das Wort 
Soma dagegen verwendet Homer nur für den toten Körper, für die 
Leiche. 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 
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Auf der Seite des Seelischen zeigt sich Entsprechendes: es gibt bei 
Homer kein Wort für das, was wir Geist oder Seele nennen. Von zwei 
korrelativen Begriffen - Körper und Seele - von denen jeder eine Ein
heit für sich ist, ist bei Homer noch keine Rede. Das Seelische wird unter 
drei verschiedenen Aspekten gesehen: "Psyche" ist eigentlich "Hauch", 
"Atem", "Lebensodem" , und die Funktion der Psyche besteht nur darin, 
den Menschen am Leben zu erhalten. Die Psyche hat also nichts zu tun 
mit dem Denken und Fühlen oder überhaupt mit dem, was wir seelisches 
oder geistiges Leben nennen. Von der Psyche wird nur dann geredet, 
wenn sie den Menschen verläßt, wenn sie nach dem Tode im Hades ihr 
eigenes Leben führt als ein Schattenbild oder wenn es heißt, daß ein 
Mensch um sein "Leben" kämpft o. dgl. Das Geistig-Seelische des leben
digen Menschen ist entweder der Thymos oder der Noos: der Thymos 
veranlaßt Regungen und Bewegungen, der Noos vermittelt Vorstellun
gen; der Thymos ist wie eine Hand, die den Menschen äußerlich und 
innerlich in Bewegung setzt, der N oos ist eine Art inneren Auges, das 
etwas einsieht oder durchschaut. Thymos und N oos sind Organe des 
Seelischen, die prinzipiell nicht anders aufgefaßt werden als die körper
lichen Organe; niemals wird von ihnen etwas ausgesagt, das nicht auch 
von einem Körperorgan gesagt werden könnte. 

Es fehlt also noch völlig die Vorstellung, daß das Seelische mit seiner 
Intensität und Tiefe sich abhebt von den räumlichen Dimensionen, daß 
es Ursprung des Fühlens und Denkens ist, daß es in seiner persönlichen 
Spannung etwas Individuelles sein könnte. Erst in der nachhomerischen 
Dichtung werden diese Charakteristika des Seelischen entdeckt, von den 
vorsokratischen Philosophen werden sie ins Bewußtsein gehoben. Es ist 
Platon, der danach die für das Abendland bestimmende Vorstellung 
vom Seelischen formt. Nach ihm ist die Seele das Ewige im Gegensatz 
zum vergänglichen Körper, sie ist das Ethisch-Relevante gegenüber dem 
moralisch minderwertigen Körper, sie ist das Göttliche im Menschen. 
Wenn er die Seele in drei Teile einteilt, in das Irrational-Bedenkliche, 
das Begehrende, und das Irrational-Wertvollere, das Mutvolle, und 
schließlich in das Höchste, das Philosophierende - so greift er in ge
wisser Weise auf Homer zurück. Während aber bei Homer drei Seelen
teile mit ihren getrennten Funktionen nebeneinander stehen, nimmt 
Platon eine einheitliche Seele an. Es wird also hier, nachdem schon eine 
lange Entwicklung vorausgegangen ist, zum ersten Mal versucht, Körper 
und Seele als korrelative Begriffe zu fassen. 

Nach ihm hat der Begriff der Seele bald in philosophischer Klarheit, 
bald in numinoser Begeisterung, Wandlungen, Bereicherungen und Ab
wandlungen erfahren. Der Dualismus, der bei Platon angebahnt wurde, 
wird schroff durchgeführt bei Descartes. Diese strikte durchgeführte 
Trennung ist möglich, weil nach Descartes der Körper sich regt und be
wegt nach mechanischen Prinzipien und die Seele definiert wird als 
Bewußtsein des Menschen. Gegen diese Trennung von Leib und Seele 
sind seit hundert Jahren die Auffassungen vom Menschen immer wieder 
angerannt und der heutige Wille, den Menschen als einheitliches Leib-
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Seele-Wesen zu sehen ist noch ein Versuch, die Nachwirkungen der 
Descartesschen Lehre zu bekämpfen. 

Zu wissen, daß im Anfang diese Trennung nicht vorhanden war, daß 
der Begriff "Seele" in philosophischen Bemühungen fast ebenso sehr 
konstruiert wie gesehen worden ist, daß die christliche Religion seiner 
habhaft wurde und daß ihn die neuere Philosophie neu aus der Taufe 
hob - dies auch nur summarisch zu wissen, heißt im Gebrauch des Be
griffes vorsichtig sein. Es ist nichts Selbstverständliches, nichts Festes 
und ohne weiteres Verwertbares gegeben mit dem Begriffspaar Leib
Seele. Vielleicht wäre es gerade für den Arzt manchmal fruchtbarer, zu 
der sehr viel primitiveren homerischen Vorstellung zurückzukehren, zu 
der Vorstellung, daß der Mensch aus belebten und mit spezifischen 
Kräften ausgestatteten Organen zusammengesetzt istl • 

IX. 

über den Seelenbegriff. 

Von 

Wolfgang Metzger (Münster). 

Was verstehen wir heute Uliter Seele ? Wenn der Psychologe so ge
fragt wird, gerät er in Verlegenheit. Von der Seele wird in der gegen
wärtigen Psychologie eigentlich nicht gesprochen. In dem dicken zwei
bändigen Lehrbuch von Fröbes kommt sie nicht einmal im Register vor. 
Zwar hat Pfänder ein Buch über die Seele geschrieben. Aber es ist völlig 
spekulativ, und man findet darin nichts von den Forschungsergebnissen 
der letzten 100 Jahre. Tatsächlich ist durch die gemeinsamen Bemühun
gen der rationalistischen und empiristischen Erkenntnis-Theoretiker und 
der experimentellen Psychologen der Begriff der Seele so zerzaust wor
den, daß kaum noch etwas übrig ist von dem überdauernden Prinzip 
des vegetativen, des animalisch-sinnlichen und des geistigen Lebens, das 
sie in der scholastischen Philosophie einmal gewesen ist. - Descartes' 
"denkende Substanz", Lockes "tabula rasa", Humes "Empfindungs
bündel" sind Stationen auf einem Weg, der schließlich, nach einem tref
fenden Wort F. A. Langes, zur "Psychologie ohne Seele" führt, für die 
die Seele gleich dem Inventar der Bewußtseinserscheinungen ist, oder 
wie es bei Dornblüth so kurz wie treffend heißt: "Seele ist die Gesamtheit 
der geistigen Erscheinungen, aus Denken, Fühlen und Wollen zusammen
gesetzt". -

Sogar das Gefühl des Psychologen sträubt sich, dieses Inventar 
"Seele" zu nennen; er spricht lieber von seelischen oder psychischen Er
scheinungen, Vorgängen, Prozessen, Funktionen. 

1 Näher ausgeführt ist das hier Skizzierte in meinem Buch ,.Die Entdeckung des 
Geistes", Studien zu Entstehung des europäischen Denkens bei den Griechen, 2. Aufl. 
1948. 

6" 
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Aber dem Arzt ist damit nicht geholfen; denn wenn er auf handfeste 
Erscheinungen stößt, die ihm zeigen, wie eng, unlösbar und folgenreich 
der Zusammenhang zwischen "Leib" und "Seele" ist, dann hat er das 
bestimmte Gefühl, daß er unter Seele etwas anderes verstehen muß als 
dieses Inventar. Und wenn es heißt: "Meine Seele ist betrübt bis in den 
Tod", so ist gewiß etwas gemeint, das dem Begriff des behandelnden 
Ar~tes sehr viel näher steht als dem des medizinischen Wörterbuches. 

In solcher Lage gibt es zwei Möglichkeiten: entweder man wird geist
reich und tiefsinnig und redet Dinge, die man selbst kaum versteht, die 
aber bei den Zuhörern wenigstens Ehrfurcht und Bewunderung er
wecken. Oder man wird bescheiden und nüchtern, verzichtet aufs Be
wundertwerden und fragt ganz einfach: Was meinen wir denn, wenn wir 
Seele sagen? Genauer: welche beobachtbaren Sachverhalte haben wir 
dabei im Auge, einschließlich der Bedingungen, unter denen sie beob
achtet werden können. 

Was wir vorhaben, sei am Begriff des "Lebens" erläutert: Anstatt zu 
fragen, "was ist Leben", hat es sich als zweckmäßiger erwiesen zu fragen: 
"walm nennen wir ein stoffliches Gebilde belebt?" - Wir nennen es 
etwa dann belebt, wenn es sich um ein hierarchisch geordnetes Gebilde 
handelt, das seinen Bestand durch Stoffwechsel und seine Ordnung durch 
ständige Regulationen erhält, das sich fortpflanzt und an dem außerdem 
etwa die Erscheinungen der Entwicklung, der Reizbarkeit und der Spon
taneität zu beobachten sind. -

Ebenso fragen wir nun: wann sagen wir von einem lebenden Wesen, 
es sei beseelt? Schärfer: wann haben wir bei ihm den zwingenden und 
unwiderstehlichen Eindruck, daß es beseelt sei? 

Die Antwort lautet überraschend einfach: Beseelt erscheint uns jedes 
Wesen, das man ansprechen kann. Ansprechen in der weitesten Bedeu
tung: durch Laute und Worte, durch Gebärden, durch das Auftreten, 
durch die bloße Art zu sein. Ein Wesen, das man auf diese Weise an
locken und verscheuchen, stärken und schwächen, aufrichten und um
werfen und zu allen möglichen Verhaltensweisen veranlassen oder daran 
verhindern kann, nennen wir "beseelt". Man kann auch sagen, beseelt 
sei ein Wesen, das sich äußert und Ausdruck versteht, das sich in irgend
einer Weise mit seinesgleichen verständigen kann; das sich nach den 
Äußerungen des anderen Wesens richtet, unrl das durch Äußerungen, 
unter Verzicht auf physische Mittel, zu beeinflussen vermag und zu be
einflussen sucht. 

Ich verzichte auf Beispiele; die neuere Vergleichende Verhaltens
forschung, etwa Tinbergens "Instinktlehre", bringt unzählige. Natürlich 
gibt es Grenzfälle, in denen es nicht ohne weiteres eindeutig ist, ob man 
noch von einer Ausdruckserscheinung sprechen kann; aber wenn man 
einem Hund zusieht, wie er den einen Kollegen anknurrt und bei dem 
anderen heftig mit dem Schweif wedelt, so giht es keinen Streit. -
.. Ich betone nochmals, daß diese Betrachtung völlig objektiv ist: 
Uher die Frage, ob beseelt oder nicht, entscheidet dabei 
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1. die Art, wie man das fragliche Wesen beeinflussen kann, 
2. die Art der Einflüsse, die es selbst auf andere Wesen ausübt. 
Der Mensch ist aber auf objektive Merkmale in diesem Fall nicht an

gewiesen. Ganz gleich, was die Behavioristen von dem wissenschaftlichen 
Wert der Selbstbeobachtung halten, - der Mensch weiß von sich. selbst; 
und es wäre schlechte Wissenschaft, auf irgendwelche Kenntnis zu ver
zichten, Informationen über die Wirklichkeit nicht überall dort zu neh
men, wo sie zu haben sind. Die Frage lautet also hier: was kann uns 
selbst veranlassen, von unserer eigenen Seele zu sprechen? - Was mei
nen wir, wenn wir es tun? Gibt es etwas Konkretes, was wir dabei im 
Auge haben können? Ich meine: Ja! Wenn wir den Blick auf uns selbst 
zurück richten, finden wir erstens nicht nur verschiedene Körperteile, 
wie Arme und Beine und deren Zustände. Wir finden zweitens nicht nur 
ein Gewimmel wechselnder Gefühle und Vorstellungen. Sondern wir 
finden etwas, dem diese Arme und Beine gehören, das sie bewegt oder 
in Ruhe läßt, das aber auch denkt und aufmerkt, also bestimmtes tut, 
das Erinnerungen und Einfälle hat, über Kenntnisse und Fertigkeiten 
verfügt, auch allerlei Einwirkungen empfängt, seien es sinnliche Empfin
dungen, seien es fremde Wünsche, Forderungen, Drohungen, seien es 
einfache Belehrungen oder Nachrichten. Dieses Etwas meinen wir, wenn 
wir sagen "Ich". Genauer, wenn wir das Wörtchen "Ich" im engeren 
Sinn gebrauchen; denn im weiteren Sinn, wenn wir sagen: "Ich stehe 
hier", meinen wir ja den Körper samt Hut und Mantel mit. Dieser merk
würdige Sachverhalt, den wir "Ich" nennen, ist zwar nicht so scharf 
Konturiert wie die äußeren Dinge. Aber er ist doch bestimmt genug da. 
Er macht im Lauf der Zeit außerordentlich mannigfaltige wechselnde 
Zustände durch: Es sind die Gefühle, Stimmungen, Gemütserregungen, 
Affekte, Emotionen samt den Neigungen und Abneigungen; von diesen 
sage ich nur im übertragenen Sinne, ich "habe" sie, denn sie bezeichnen 
nichts anderes als die Verfassung oder den Zustand, in dem ich mich 
selbst in meinem Innersten befinde: der einzig zutreffende Ausdruck 
wäre, ich "bin" sie, und so sagen wir ja auch wirklich: ich bin müde, 
traurig, aufgeregt, verliebt, betrübt, verstimmt, verbittert, verzweifelt, 
ich bin froh, zuversichtlich, glücklich; ich bin dafür, oder ich bin da
gegen. 

Als Psychologen beschäftigen wir uns nicht nur mit dem, was wir so 
als unser eigens innerstes Sein erleben, sondern auch mit all dem, was 
wir nur haben (wie allen geistigen Besitz und alle Fähigkeiten und Fer
tigkeiten), was wir nur bewirken (wie alles Planen, Tun, Gestalten), auch 
mit dem, was wir nur empfangen (wie etwa die in der Psychologie so 
beliebten Empfindungen).-

Aber nur unser eigenes innerstes Sein können wir auch füglieh unsere 
Seele nennen - oder wenn wir vorsichtig sein wollen: die uns selbst zu
gängliche Seite unserer Seele. 

Was unserer Seele ~~ Konturiertheit fehlt, wird wettgemacht durch 
ihre Beständigkeit, ihr Uberdauern: Ich bin es, derselbe auch heute noch, 
der vor 48 Jahren in seiner ersten mit Tinte geschriebenen Schularbeit 
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6 Fehler und mehrere Kleckse machte, der vor 45 Jahren, durch einen 
ungeschickten Lehrer in eine moralisch unmögliche Situation gestellt, 
einen Freund verlor, - und der es heute noch gern gutmachen würde . 
. . . In hundert Hinsichten habe ich mich inzwischen geändert, und un
absehbar ist die Fülle wechselnder Zustände, Schicksale, empfangener 
und ausgeübter Wirkungen. Aber es könnte garnicht die Rede davon 
sein, daß ich mich geändert hätte, wenn ich nicht derselbe, mit mir 
identisch geblieben wäre. Identität ist die Voraussetzung der Änderung 
ebenso wie der B~ständigkeit. -

Hier haben die Scholastiker besser beobachtet als die Aufklärer, wie 
ja die Aufklärer aller Zeiten besonders grobe, unaufmerksame und vor
eingenommene Beobachter gewesen sind. - Die Scholastiker haben 
auch besser beobachtet als viele moderne Anthropologen: wenn sie an 
der noch aus der griechischen Philosophie stammenden Überlieferung 
nichts auszusetzen fanden, wonach die eine Seele zugleich ein geistiges, 
ein animalisches und ein vegetatives, d. h. die. Zustände und das Funk
tionieren des Körpers regelndes und beeinflussendes Prinzip sei; wenn 
sie also nicht, wie viele unserer Zeitgenossen, statt einer drei Seelen, oder 
wenigstens drei von einander absetzbare, übereinander gelagerte Schich
ten der Seele annahmen. 

Sie waren damit dem, was der Arzt an Leib-Seele-Zusammenhang 
beobachtet und praktisch zu berücksichtigen hat, bedeutend näher, als 
viele modernen Auffassung~n es sind. 

Wir haben nun zwei empirische Seelenbegriffe gewonnen: einen ob
jektiven und einen subjektiven. Diese beiden Seelenbegriffe fügen sich 
völlig glatt ineinander: 

Was die Gebärde, das Mienenspiel, die Haltung und der Tonfall von 
Lautäußerungen (sprachlicher oder nichtsprachlicher Art) sagen, ist genau 
dasselbe, was der Mensch in sich als seinen eigensten Zustand spürt, und 
nichts darüber hinaus: nichts von den Ursachen oder Veranlassungen, 
nichts von den Folgen, von den Gedanken, Vermutungen, Grübeleien, 
Verdächten, Hoffnungen, Luftschlössern, Entschlüssen, also nichts von 
dem, was er im Augenblick nicht ist sondern nur hat. - Das alles kann 
man, wenn er nicht spricht, ja auch wenn er spricht, nur vermuten. 

Dieser Seelenbegriff entspricht mit seinen beiden Seiten auch genau 
dem, was der Psychosomatiker bei seiner Tätigkeit meint. Was er vor 
dem nur mit physikalischen und chemischen Mitteln den Organismus 
bearbeitenden Arzt voraus hat, ist der Einsatz seiner Person, die Art des 
Umgangs mit dem Patienten, das Interesse für seine Nöte, Ängste und 
Erwartungen, das Bemühen, ihn eben in seinem innersten Sein "umzu
stellen". Ja selbst wenn er Tabletten und Bäder verordnet, so tut er das 
nur zum Teil, um unmittelbar physiologische Wirkungen zu erzielen; 
zum anderen Teil, oft ausschließlich, ist auch ihre unmittelbare Wirkung, 
Mut, Vertrauen, Hoffnung, Zuversicht zu erwecken. 

Inzwischen hat sich aber im Verlauf der psychologischen Forschungs
arbeit an dem Begriff der Seele eine Entwicklung vollzogen, die der hier 
bisher gezeichneten, wenigstens scheinbar, genau entgegengesetzt verläuft. 
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Wir versuchten zu zeigen, daß nur ein sehr bestimmter Bruchteil 
dessen, was man seelisch nennt, wirklich Seele heißen darf. 

Ein Grund-Ergebnis der experimentellen Psychologie ist auf der an
deren Seite, daß man zu dem, was man bisher seelisch nannte, noch 
außerordentlich viel hinzunehmen muß: Auch die gesamte sogenannte 
materielle Außenwelt, der eigene Körper einbegriffen, ist inzwischen 
Gegenstand der Psychologie geworden. Es fing an mit Lockes "sekun
dären Qualitäten". Kant gebührt das Verdienst, auch die primären 
Qualitäten ausnahmslos als subjektiv bedingt erkannt zu haben. Aber 
die ganzen Konsequenzen seiner These gehen uns erst heute allmählich 
auf, gerade auch dann, wenn wir hinsichtlich der Frage nach dem Ver
hältnis zwischen Erscheinungswelt und Ding an sich keine Kantianer 
sein können. Auch v. Uexkülls "Merkwelten" sind auf diesem Weg eine 
wichtige Station. 

Als Forscher haben wir die Pflicht, ohne Rücksicht auch auf die be
rühmtesten Theorien und Systeme und ohne Rücksicht auf Salonfähig
keit unter den Kollegen von der Philosophie, uns ein Modell des von uns 
erforschten Komplexes von Tatsachen zu bilden, das alle diese Tatsachen 
möglichst widerspruchsfrei umfaßt und nichts seiner Natur nach aus
schließt, was tatsächlich beobachtet werden kann. Es gibt nur ein solches 
Modell: Es ist dasselbe, nach dem jeder Physiker verfährt, solange er 
experimentiert und sich nicht in erkenntnistheoretische Grübeleien ver
liert. Danach gibt es eine einzige gemeinsame wirkliche physikalische 
Welt, zu der als Teile auch die Organismen gehören und in der sie ein
ander begegnen, auf einander einwirken, u. a. einander auffressen können. 
Zu ihr gehören auch unsere berühmten Versuchs-Anordnungen. Sie ist 
jenseits jedes Bewußtseins und unabhängig von der Beschaffenheit der 
Bewußtseine, nur mit physischen Mitteln durch die dazu dem Organis
mus verfügbaren Werkzeuge zu beeinflussen. -

Und es gibt - ganz im Sinn der v. Uexküllschen Merkwelten - so 
viele nicht nur numerisch sondern auch inhaltlich verschiedene Abbilder 
von dieser einen wirklichen Welt, wie es sinnenbegabte Wesen gibt. 
Diese anschaulichen Welten zu beschreiben und ihr Zustandekommen zu 
erfassen, ist eine Aufgabe, die niemand dem Psychologen abnehmen 
kann. In diesem Sinn sind die Worte von Russel und Meynert gesprochen, 
wenn der eine sagt: "Das gesamte Rohmaterial unseres Wissens besteht 
aus seelischen Vorgängen im Leben einzelner Menschen"; und der an
dere: "Es ist sicher nicht leicht, einen Wesens unterschied zwischen Ich 
und Außenwelt anzugeben, nachdem nicht nur das Ich ein Zustand un
seres Bewußtseins ist, sondern auch die Erscheinungen der Außenwelt 
Zustände unseres Bewußtseins sind." 

Trifft das zu, so müssen wir uns ernsthaft damit vertraut machen, 
daß alles, was wir in uns und um uns vorfinden, für mich also z. B. auch 
diese Arme und diese Jacke, dieses Papier, dieser Tisch, dieses Haus und 
Sie alle, meine Damen und Herren, nicht Sie selbst, sondern nur Ab
bilder davon in meiner Seele, gewissermaßen Teile meiner Seele sind und 
umgekehrt auch ich ein Teil der Ihrigen. Ich muß mich immer wieder 
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erinnern, daß ich das, was ich hier an mir selbst sehe und spüre, nicht mit 
meinem Organismus identifizieren darf, sondern allenfalls mit dem, was 
die Psychiater seit Schilder irgendwo im Innern ihrer Patienten als das 
"Körperschema" vermuten. Brauchen Sie einen Beweis, so denken Sie 
an die Phantomglied-Erlebnisse, oder an die unglaublichen Verände
rungen, die unter Meskalin sich am eigenen Körper-Ich vollziehen können. 

Daß man auch die Außenwelt nicht mit der übrigen physikalischen 
Wirklichkeit identifizieren darf, sondern daß sie mit Haut und Haaren 
aus Zuständen unseres Bewußtseins besteht, dafür hat sich im Lauf der 
Zeit ein ganzes Schock von Argumenten angehäuft; und verwunderlich 
ist dabei nur, wie lang man brauchte, bis man anfing, sie wirklich ernst 
zu nehmen: 

1. Die groben Änderungen, die wir bei bestimmten Arten des Auf
fassungswechsels draußen an den Dingen, an ihrer Verteilung, ihrer 
Form, Lage und Gruppierung wie auch an ihrer Beschaffenheit beobachten. 

2. Die noch viel gröb~renÄnderungen, die sich an den Dingen draußen 
vollziehen infolge von Anderungen unseres eigenen Gesamtzustandes, 
unserer Bedürfnislage und Interessenrichtung, aber auch bei Müdigkeit, 
Aufregung, Schnupfen u. dgl. 

3. Die im Vergleich damit nochmals vervielfachten Veränderungen 
der Welt, ihrer Beschaffenheit und des Geschehens in ihr bei Psychosen 
und bei Vergiftungen. 

4. Die experimentell feststellbare Verschiedenheit der Welten nicht 
nur bei jeder Art von sinnesbegabten Wesen, sondern genau genommen 
schon bei jedem Individuum, und zwar auch abgesehen von der Ver
schiedenheit der Standpunkte und augenblicklichen Bedürfnisse. 

5. Denken Sie ferner daran, daß unsere äußere Umgebung mit psy
chischen Eigenschaften erfüllt ist: den Stimmungen, Gefühlen, Strebun
gen, Neigungen, Forderungen, die uns aus der Gestalt und Gebärde an
derer Wesen unmittelbar ansprechen, die uns sogar aus toten Dingen: 
Bauten, Räumen, Landschaften oft aufs ausdrucksvollste entgegen
leuchten. 

6. Denken Sie daran, daß unsere Traumwelten ebenso sich um uns in 
die Weite erstrecken wie die Wachwelt unseres alltäglichen Daseins. 

7. Bedenken Sie, was es bedeuten muß, daß zwischen die nüchternen 
Gegenstände unserer Wachwelt sich Truggebilde, Visionen und Hallu
zinationen hineinmengen können, 

8. weiter, daß wir auch willkürlich erzeugte Vorstellungen an allen 
möglichen Stellen des Außenraumes zwischen die sog. wirklichen Dinge 
verlegen können, 

9. daß auch wesentliche Denkvorgänge sich nicht immer nur an 
blassen "Gedanken" sondern auch draußen an den Dingen selbst ab
spielen können, indem diese plötzlich in sehr eigenartiger Weise sich uns 
auftun, - womit wir aber zu den Tatsachen des Auffassungswechsels 
zurückkommen, mit denen diese Betrachtung begonnen hat. 

Hier kommen wir also zu einem Begriff des Psychischen, bei dem 
alles, was je in meinem Leben für mich eine Rolle gespielt hat, jedes 
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Ding und jeder Mensch, sei es Freund oder Feind, sei es Gott oder 
Dämon, ein Bestandteil meiner Seele wird. Das Psychische ist danach der 
Inbegriff der anschaulichen Welt samt ihrer irgendwie nachwirkenden 
Vergangenheit und ihrer erwarteten Zukunft, mit den Spannungen und 
Kräften, die das anschauliche Ich in ihr in Bewegung halten. Die Ver
haltensweisen des Organismus in seiner physikalischen Umwelt erfolgen 
unmittelbar unter dem Druck der Tendenzen des anschaulichen Ich in 
seiner anschaulichen Umwelt, - vorausgesetzt daß die hochkomplizier
ten Automatismen und Steuerungskreise, durch die der Organismus dem 
phänomenalen Ich gleichgeschaltet ist, alle fehlerfrei funktionieren. Tun 
sie das aber, so geschieht alles so genau und verzugsfrei, daß der zwin
gende Eindruck entsteht, es handle sich garnicht um zwei im Verur
sachungszusammenhang stehende, sondern um ein einziges Gebilde. 

Besteht aber nun ein Zusammenhang zwischen diesem erweiterten 
Begriff des Seelischen und dem sehr spezifizierten, wie wir ihn eingangs 
entwickelt haben? Ich glaube: Ja! Ich möchte sogar behaupten: Das 
Bestehen einer - wenn auch noch so einfachen - anschaulichen Welt 
ist die notwendige Vorbedingung dafür, daß Seele im strengen Sinn des 
Wortes dasein kann. 

Das objektive Merkmal von Seele war die Erzeugung und der Emp
fang von Ausdruck. Nun haben wir zweierlei Arten von Ausdrucks
erscheinungen : 1. "Internationale", überartlich verständliche, 2. art
spezifische. Zu der ersten Gruppe von Ausdruckserscheinungen, die un
mittelbar ohne vorheriges Lernen, über die Artgrenzen hinweg, also auch 
vom Menschen zum Tier und umgekehrt verständlich sind, gehören u. a. 
die Zeichen der Zu- und Abneigung, der Drohung und der Angst, des 
Stolzes und der Demut, der Fürsorge und des Sichanvertrauens. Die 
Eigenart dieser Zeichen läßt sich nur ableiten aus dem unmittelbaren 
Kräftespiel zwischen dem anschaulichen Ich und dem anschaulichen 
Gegenüber angesichts der Gesamtlage, wie sie für das Ich erlebnismäßig 
gegeben ist. Damit hängt es zusammen, daß sie unmittelbar "sinnvoll", 
"notwendig" wirken. 

Obwohl die artspezifischen Verständigungszeichen nicht so unmittel
bar aus der Felddynamik hervorwachsen, läßt sich für die meisten von 
ihnen ebenfalls zeigen, daß sie das Bestehen einer Merkwelt oder einer 
ihr äquivalenten zentralnervösen Vorgangsgesamtheit voraussetzen: Sie 
sind nämlich in ihrer überwältigenden Mehrheit nicht Eigenschaften von 
physikalisch-chemischen Reizen, wie sie von Sinneszellen aufgenommen 
werden können. Sondern sie sind Gestalt-Eigenschaften von W ahrneh
mungsdingen, oder sogar von Ereignissen, von Vorgängen an Wahr
nehmungsdingen, wie sie nur (auf Grund sehr verwickelter und variabler 
Reizmannigfaltigkeiten) in einer Merkwelt sich ausbilden. 

Dazu kommt noch ein Drittes: Gemütszustände wie Sorge, Angst, 
Trauer, Liebe, Haß, Ehrfurcht, Demut, sind nur in einer sehr bestimmt 
strukturierten anschaulichen Welt überhaupt daseinsfähig. Sie setzen 
die Möglichkeit der Entstehung ganz bestimmter Inhalte in der anschau
lichen Welt voraus: Seele im strengen Sinn kann es nur zwischen anderen 
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Seelen geben. Ohne die Grundlage der Möglichkeit von anderen Wesen 
gleicher Art in derselben Wahrnehmungswelt kann es keine Liebe geben; 
und ohne die von höheren Wesen keine Ehrfurcht oder Demut. Das nur 
als kurz hingeworfenes Beispiel. 

So steht das eigene Ich als kleiner ausgesonderter Teil der weiten 
seelischen Welt zwischen Freunden und Feinden, zwischen Beherrschern 
und Schützlingen. Und wieder inmitten dieses kleinen Teils, des Ich im 
weiteren Sinn, haben wir das zu suchen, was wir eingangs "unsere Seele" 
nannten. 

Wollen wir nun noch wissen, welches die räumlichen Beziehungen 
dieses ganzen Ko~plexes zum Organismus im physiologisch-anatomi
schen Sinn sind, so müssen wir uns ganz besonders hüten, das anschau
liche Ich mit dem Organismus zu verwechseln. Gelingt uns das, so wird, 
wie W. Köhler schon vor Jahren gezeigt hat, die Lage völlig durchsichtig: 
Ich will versuchen, das Wesentliche davon in ein paar kurzen Sätzen zu 
sagen: 

Nur zentralnervöse Endvorgänge und die Wechselwirkungen zwischen 
ihnen können für uns zur anschaulichen Gegebenheit werden. Und die 
topologischen Beziehungen zwischen diesen zentralnervösen Endvor
gängen - beispielsweise die zwischen dem psychophysichen Korrelat des 
anschaulichen Ich und dem psychophysischen Korrelat eines gesehenen 
Dinges -' sind nach der einfachsten hier möglichen Annahme Abbilder 
der topologischen Verhältnisse zwischen den abgebildeten physikalischen 
Gegenständen, also in unserem Beispiel des Verhältnisses zwischen dem 
Organismus und dem physikalischen Objekt, von dem die Lichtreize aus
gingen. Das Bild des Dings ist - und bleibt - im Kopf des Organismus 
und braucht nicht hinausprojiziert zu werden. Denn die Beziehung 
zwischen dem Bild und dem Kopf als anatomischem Teil des Organismus 
kann nie realisiert werden, weil der Kopf des Organismus dazu selbst 
bewußtseinsfähig sein müßte. Das kann er aber nicht sein, weil er nicht 
selbst zentralnervöser Endvorgang ist. Realisiert wird nur die Beziehung 
zwischen dem Sehding und dem Kopf als Teil des anschaulichen Ich, der 
selbst ein Teil eines zentralnervösen Erregungs-Ganzen ist, sich also 
ebenfalls innerhalb des Kopfes als anatomischen Teils des Organismus 
befindet. Daß dieses Prozeßganze das dem Sehding entsprechende Pro
zeßganze umhüllt - die Vorbedingung dafür, daß dieses innerhalb des 
Kopfes erscheint - ist völlig unwahrscheinlich. 

Nachdem man lange Zeit das Gehirn als den Sitz der Seele betrachtet 
hatte, ist in letzter Zeit vielfach gefragt worden, ob es überhaupt Sinn 
habe, nach dem Sitz der Seele zu fragen. Ich glaube, daß es nach wie vor 
einen guten Sinn hat, und daß die alte Antwort sogar richtig war. 

Nachdem die Behauptung von der "Unräumlichkeit" der Seele sich 
als falsch erwiesen hat, brauchen wir allerdings nicht mehr, wie früher, 
nach einem Punkt zu suchen, der ihr Standort sein sollte. 

Sofern die ganze seelische Welt ein Insgesamt von zentralnervösen 
Vorgängen ist - oder; wenn Sie wollen, darauf beruht - können wir als 
Sitz der Seele ganz unbefangen wie bisher das Gehirn betrachten. Und 
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auch über die besondere Gegend des Ich-Komplexes - der durch zahl
reiche Steuerungs kreise mit dem Organismus verbunden sein mußl
kann man nach den Reizversuchen von Hess ziemlich bestimmte Ver
mutungen hegen. 

x. 
Kybernetik. 

Von 

P. Jordan (Hamburg). 

Die Bezeichnung "Kybernetik" ist bekannt geworden durch ein Buch 
des amerikanischen Mathematikers Norbert Wiener; und meine Aus
führungen haben lediglich die ganz bescheidene Absicht, über dieses 
faszinierende Buch2 und einige mit seinem Thema zusammenhängende 
Dinge zu berichten. 

Nach der Definition von Wiener handelt es sich um die Wissenschaft 
von Steuerungs- und Kontroll-Mechanismen, Reglern und Fernmelde
verfahren. Grundlegende Begriffe dieser Wissenschaft sind etwa: Kon
trolle, Steuerung, Rückmeldung, Signal, Störpegel, Verschlüsselungs
technik. Es handelt sich also zunächst um einen Teil der Ingenieur
wissenschaften, der technischen Wissenschaften; und zwar um einen 
hochaktuellen Teil: Die Probleme der Kybernetik sind nicht nur Gegen
stand praktischer technischer Arbeit, sondern auch umfassenden, tief
gründigen theoretischen Nachdenkens geworden. 

So gehört zum Themenkreis der Kybernetik insbesondere die von 
Shannon entwickelte "Kommunikationstheorie". Das ist eine 
äußerst abstrakte mathematische Theorie der Signal- und Nachrichten
übermittlung. Aber diese abstrakte, bewunderungswürdige geistreiche 

. Theorie hat auch hohe praktische Bedeutung. Das wurde beispielsweise 
dadurch unterstrichen, daß 1952 in London mehr als 300 Wissenschaftler 
und Techniker zu einer Tagung zusammen kamen, welche sich in erster 
Linie mit der Shannonschen Kommunikationstheorie und den vielfälti
gen durch sie befruchteten Untersuchungen beschäftigte. Nur zwei Bei
spiele seien erwähnt für die erstaunlichen Fortschritte, die in diesem 
Bereich erzielt werden konnten. . 

Beim Fernsprechen ist es wesentlich, den Frequenzbedarf, die 
"Bandbreite" für jedes einzelne Gespräch so klein wie möglich zu halten; 
umso mehr Gespräche können dann gleichzeitig über ein einziges Kabel 
geleitet werden. Die Anwendungen der Kommunikationstheorie ermög
lichen es, diesen Frequenzbedarf auf I/50 des bisherigen herabzudrücken. 
Das andere Beispiel betrifft die Erkennung von Signalen durch auf
nehmende selbsttätige Geräte auch bei Vorhandensein merklicher Stö
rungen, insbesondere also dann, wenn die fraglichen Signale ungenau 

1 Eingehende Darstellung in meinem Buch "Psychologie" 2. Aufl. Darmstadt: 
Steinkopf 1953. 

2 N. Wiener, Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the 
Machine. New York and Paris 1948. 
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oder von Fall zu Fall mit merklicher Verschiedenheit gegeben werden. 
Die hierin erzielten Fortschritte werden veranschaulicht durch ein auf 
der Londoner Tagung vorgeführtes Gerät, welches imstande ist, in eng
lischer Sprache gesprochene Zahlwörter zu verstehen, so daß es etwa auf 
Zuruf "seven" oder "four" so antwortet, daß es die entsprechende Ziffer 
sichtbar erscheinen läßt. 

Nach Wieners Definition haben wir es aber in der Kybernetik nicht 
nur mit Steuerung, Kontrolle, Regelung, Nachrichtenübermittlung durch 
technische Geräte zu tun, sondern auch mit entsprechenden Vorgängen 
in den tierischen oder menschlichen Nervenfunktionen oder im Vollzug 
von geistigen Vorgängen einfachster Art. 

Es hat sich hier eine enge und fruchtbare Wechselwirkung ergeben: 
Einerseits kann biologisches Wissen der Technik weiter helfen. Wiener 
hatte im Kriege mit der Entwicklung von Kommandogeräten für die 
Flak zu tun. Da wird also durch Radar-Suchgeräte ein Flugzeug ent
deckt, angepeilt und in seiner Bewegung verfolgt. Der erstrebte Abschuß 
erfordert, daß das Geschoß auf eine Bahn gebracht wird, in der es mit 
dem inzwischen sich weiter bewegenden Flugzeug hernach zusammen
trifft: Also zum Zielen gehört (neben der an sich schon schwierigen Be
rechnung der Geschoßbahnen) eine Vor aus sag e über die wahrschein
liche weitere Bewegung des Flugzeuges - welches natürlich in der 
Gefahrenzone keineswegs etwa geradlinig fliegt. Der ganze Vorgang aber, 
von der Anpeilung des Flugzeuges bis zu dem auf die Voraussage ge
gründeten Richten und rechtzeitigen Abfeuern der Geschütze, muß 
lückenlos automatisch vor sich gehen. Ein Mensch mit seinen viel zu 
langsamen Reaktionen kann dabei nicht erfolgreich eingeschaltet werden. 

Wiener kam auf die Vermutung, daß man aus der Funktionsweise 
von Nervensystem und Gehirn Anregungen für die Lösung einer techni
schen Aufgabe solcher Art entnehmen könnte, und er setzte sich in Ver
bindung mit dem Physiologen Rosenblueth. Aus dieser Zusammenarbeit 
entstand das, was Wiener als das Wesentlichste der Kybernetik ansieht, 
die enge Zusammenarbeit von technischen Wissenschaften und organi
~chen Wissenschaften, unter ständigem Vergleich vieler merkwürdiger 
Übereinstimmungen, die sich hier darbieten. 

Denn während einerseits biologisches Wissen dem kybernetischen 
Techniker wertvolle Anregungen liefern kann, hilft uns andererseits der 
Fortschritt ingenieurwissenschaftlicher Konstruktion in unseren Be
mühungen um ein tiefer dringendes Verständnis von Nerven- und Ge
hirnfunktionen : Der Sinn und Zweck der im Organismus entwickelten 
Strukturen und die Funktionsweisen dieser höchst verwickelten Anlagen 
wird uns erst dadurch recht verständlich, daß wir uns in der Technik mit 
analogen Verhältnissen auseinanderzusetzen haben. 

Diejenigen Teile des Wienersehen Buches, welche auf organische 
Funktionen eingehen, sind freilich nur sehr skizzenhaft ausgeführt, nicht 
nur deshalb, weil der Verfasser eben fachlich ein Mathematiker ist, 
sondern auch deshalb, weil wir tatsächlich in diesen Forschungsproble
men noch ganz am Anfang stehen, und erst anhand ständiger Vergleiche 



Jordan, Kybernetik. 93 

mit technischen kybernetischen Konstruktionen die fraglichen organi
schen Vorgänge genauer zu verstehen beginnen. Das Wienersche Buch 
ist also nicht etwa ein Lehrbuch einer fertigen Wissenschaft, sondern es 
ist eine Schrift, die uns Anregungen bringt - diese allerdings in er
staunlicher Fülle und Gedankentiefe. 

Das Urbild eines technischen Reglers ist die schon vom alten James 
Watt erfundene Vorrichtung zur Regelung einer Dampfmaschine. An 
einer senkrechten Drehachse der Maschine sind in bekannter Weise zwei 
Kugeln derart angebracht, daß sie sich bei Steigerung der Drehge
schwindigkeit durch Zentrifugalkraft weiter von der Achse entfernen. 
Dadurch bewirken sie dann aber eine gewisse Abdrosselung der Dampf
zufuhr für den Maschinenantrieb. Und da Entsprechendes auch umge
kehrt gilt, so bedingt diese Regel-Vorrichtung eine gleichbleibende (oder 
jedenfalls nur geringe Unregelmäßigkeiten zeigende) Drehgeschwindig
keit. 

Die Techniker nennen so etwas einen Halte-Regler - er bewirkt 
zeitliche Festhaltung einer gewissen Maßgröße, in unserem Beispiel also 
der Drehgeschwindigkeit. Ein anderes Beispiel eines Haltereglers ist ein 
Thermostat. In jedeIll Radio-Empfänger ist ein Halteregler nötig, 
welcher die unregelmäßigen Schwankungen in der Intensität der an
kommenden elektromagnetischen Wellen ausgleicht und trotz dieser 
Schwankungen gleichmäßige Lautstärke bewirkt. Ein organischer Halte
regler ist das Atemzentrum, welches durch passende. Regelung der 
Atemtätigkeit für Konstanz des COIl-Gehaltes unseres Blutes sorgt. 
Ferner liegt ein solcher organischer Regelungsvorgang vor bei unserem 
Sprechen, wobei wir - von besonderen Zwecken abgesehen - gleich
bleibende Lautstärke erzeugen wollen. 

Den Haltereglern st~h"ln gegenüber die Folge-Regler, im angel
sächsischen Spfachbereich gern als "Servomechanisms" bezeic.J:1net. 
Sie dienen dazu, eine gewisse Maß größe möglichst gut in ständiger Uber
einstimmung zu halten mit einer anderen Größe, die sich in irgendeiner 
Weise zeitlich verändert; dieser soll die zu regelnde Größe nachfolgen. 

Bei Nichtübereinstimmung muß der FolgeregIer also ein Heran
führen der zu regelnden Größe an die andere zustande bringen können; 
und daher gehören hierher auch solche Beispiele, wie etwa unsere nach 
einem Bleistift greifende Hand. 

Bei beiden Arten von Reglern muß offenbar ein Fühler vorhanden 
sein, welcher die Abweichung der Regelgröße von ihrem Normalwert 
(beim Halteregler) bzw. von dem zu verfolgenden Wert (beim Folge
regIer) "beobachtet" und dann durch entsprechende "Rü.ckmeldung" 
dem Steuerungszentrum ein zweckentsprechendes Eingreifen ermöglicht. 
Beim Wattschen Beispiel bilden die Kugeln diesen Fühler, und die Rück
meldung an das Ventil der Dampfzufuhr geschieht einfach durch ein 
mechanisches Gestänge. Beim Atemzentrum sitzt der Fühler an der 
Halsarterie. Beim Sprechen ist unser eigenes Ohr der die Lautstärke 
kontrollierende Fühler. Beim Greifen nach dem Bleistift geschieht die 
Rückmeldung teils von unserem Muskelsinne aus, teils auch von un-
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serem Auge aus - für jeden, der nicht etwa als Zahnarzt darin geübt ist, 
ergeben sich verwirrende Schwierigkeiten bei der Ausführung eines 
Handgriffs, den wir nur im Spiegel optisch beobachten können. 

Gewisse Erkrankungen können die zum Ergreifen eines Gegenstandes 
erforderliche laufende Rückmeldung unterbinden: Dann wird ein 
zügiges Greifen, da es eine ständige Kontrolle und Rückmeldung er
fordert, unmöglich; es ergibt sich At a x i e. 

Wie vielseitig die Bedeutung der Rückmeldung in organischen Vor
gängen ist, wird auch durch gewisse Untersuchungen des bekannten 
Zoologen E. v. Holst gezeigt, welche sich eng an den Themenkreis der 
Kybernetik anschließen und deshalb kurz erwähnt seien. Wenn wir 
unseren Kopf bewegen, so erzeugt die Bewegung der optischen Bilder 
unserer Umgebung auf der Netzhaut keineswegs etwa den Eindruck einer 
Bewegung der umgebenden Gegenstände - sondern wir empfinden sie 
als unbewegt. Wohl gemerkt, nicht etwa ein rationales Urteil, sondern 
ein unmittelbares Gefühl - Ergebnis unbewußt verlaufender Vor
gänge - zeigt uns die Gegenstände als ruhend. (Wenn wir im Bahnhof 
in der Eisenbahn beim Anfahren eines anderen Zuges zunächst den irri
gen Eindruck gewinnen, daß wir selber die Fahrenden seien, so erleben 
wir die Aufdeckung des Irrtums nicht nur als Veränderung bewußten 
Urteils, sondern als gefühlsmäßige Umstellung). Nach v. Holst ist dies 
so zu verstehen, daß eine vom Vorgang der Kopfbewegung ausgehende 
Rückmeldung einen Vergleich zwischen Kopf-Bewegung und Bild
Bewegung auf der Netzhaut ermöglicht und damit die unbewußt er
arbeiteten Voraussetzungen unseres Gefühlsurteils liefert. Wenn wir aber 
statt des Kopfes nur die Augen bewegen und damit eine wesentlich 
raschere Bildbewegung auf der Netzhaut erzielen, so kommt der durch 
Rückmeldung ermöglichte Vergleichsvorgang nicht mehr mit: Wir sehen 
dann z. B. eine mit Wechselstrom betriebene Leuchtröhre verviel
facht. 

An diesem Beispiel wird uns die Rolle der Z e i t bei organischen 
Regelvorgängen deutlich. Bei technischen Regelungen spielt sie des
halb keine erhebliche Rolle, weil man dort meistens erreichen kann, daß 
die "Laufzeit" der Rückmeldung und Steuerung, also das N ach
hinken der Regelung gegenüber der vom Fühler beobachteten Regel
widrigkeit, sehr gering gemacht wird. Im Organismus ist das anders: Die 
Nervenleitung erfolgt ja ziemlich langsam; und wenn gar chemische V or
gänge zum Regelvorgang hinzu gehören - etwa Ausschüttung eines 
Hormons - so ist längeres Nachhinken, längere Laufzeit garnicht zu ver
meiden. Deshalb hat der bekannte deutsche Nachrichtentechniker 
K. Küpfmüller es kürzlich unternommen, die mathematischen Gesetz
lichkeiten von "Regelsystemen mit Laufzeit"! eingehend zu unter
suchen, und er hat durch einige schlagende Experimente die Fruchtbar
keit dieser theoretischen Untersuchung gezeigt. 

Solange die Laufzeit in einem Regelkreise hinreichend klein bleibt, 
is~_~hre Wirkung qualitativ nicht auffällig - sie ergibt lediglich gewisse 

1 Arch. d. elektro Übertragung. 7, 71 (1953). Vgl. auch ETZ 4,1 (1951). 
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Ungenauigkeiten und Verzögerungen der Regelung, deren Ausmessung 
in empirischen Beispielen dann aber nach Küpfmüllers Theorie quanti
tative Ermittlungen betreffs der Laufzeit ermöglichen. Stellen wir uns 
jedoch einen Fall sehr beträchtlichen Nachhinkens vor - da kann sich 
ergeben, daß die Regelung in einer bestimmten Richtung erst dann er
folgt, wenn schon wieder Regelung in entgegengesetzter Richtung nötig 
wäre: Das Ergebnis ist anstelle der glättenden Regelung im Gegenteil 
eine Anfachung des Regelkreises zu Schwingungen. 

Hierfür gibt es nun aus der Pathologie der Nervenfunktionen Bei
spiele: Das Ergreifen eines Bleistifts kann unmöglich gemacht werden 
durch einen Intentions-Tremor, bei welchem die Hand über das 
Ziel hinaus schießt, dann zu weit zurück gezogen wird, und statt ziel
strebiger Annäherung .~n den Gegenstand hilflos darüber zittert oder 
schwingt. Man kann Ahnliches nach Küpfmüller künstlich erzeugen, 
indem man eine Versuchsperson derart sprechen läßt, daß sie ihr 
Sprechen nicht unmittelbar zu hören vermag, sondern nur über einen 
Lautsprecher, der ihr das Gesprochene mit einer bestimmten kleinen 
Verspätung hörbar macht. Der Auftrag, einen Ton gleichbleibender 
Lautstärke abzugeben, führt dann zu anwachsenden Schwankungen -
sofern nicht durch psychologische Effekte geradezu Sprachhemmungen 
der Versuchsperson erzielt werden. Einige diesbezügliche Messungen er
laubten es Küpfmüller, nach seiner Theorie die Laufzeit im Regelkreis 
Mund-Ohr-Gehirn-Mund zu ermitteln - es ergab sich dafür ungefähr 
0,07 Sek. 

Man könnte nach Küpfmüller in ähnlicher Weise das Ergreifen eines 
Bleistiftes erschweren, indem man die Versuchsperson ihre eigene Hand 
nur durch Vermittlung eines Fernsehapparates - und wiederum mit ge
wisser Verspätung - sehen lassen würde. Aber Küpfmüller hat ein viel 
einfacheres Experiment angewandt, um eine Messung der Laufzeit im 
Regelkreis Auge-Hirn-Nervensystem-Muskeln des Armes und der Hand 
zu erreichen. Auf Papier sind je zwei kleine kreisförmige Flecken ge
zeichnet, und eine Versuchsperson wird beauftragt, eine Nadelspitze 
möglichst rasch von dem einen Fleck zum anderen zu führen - wobei in 
den verschiedenen Serien des Experime~tes die Fleckenpaare verschie
dene Abstände haben. Man mißt die zur Uberführung nötigen Zeiten und 
kann daraus nach Küpfmüller~. mathematischen Formeln die fragliche 
Laufzeit entnehmen. In guter Ubereinstimmung liefern die mehrfachen 
Bestimmungen, mit verschiedenem Fleckenabstand, den Wert 0,09 Sek. 
- was wiederum sehr vernünftig mit unserem sonstigen Wissen von der 
Geschwindigkeit der Nervenleitung zusammenstimmt. 

Die erstaunliche Einfachheit dieses mit allereinfachsten Mitteln ar
beitenden Experimentes, aus dem die sorgfältige Analyse so wesentliche 
Ergebnisse herausholen kann, beweist uns, daß hier ein noch ganz un
ausgeschöpftes neues Forschungsgebiet angeschnitten ist, das der weite
ren Bearbeitung eine reiche Ernte verspricht. -

Zu den Möglichkeiten· heutiger kybernetischer Technik gehört für 
praktisch jeden Industriezweig die Schaffung menschenleerer 
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Fabriken, die vollautomatisch den gesamten Produktionsprozeß voll
ziehen. Oder auch andererseits die Konstruktion fortpflanzungs
fähiger Maschinen, welche bei Vorhandensein geeigneten Materials 
ihnen gleichende - ebenfalls fortpflanzungsfähige - Maschinen selbst
tätig produzieren. Unsere Phantasie fühlt sich unwiderstehlich angeregt 
durch diese Perspektiven, die vielleicht einmal von größter Bedeutung 
werden mögen, wenn sich die Menschheit mit der Aufgabe befaßt, den 
Mond oder den Mars zu industrialisieren. 

Innerhalb dessen aber, was heute schon pr,ktische Bedeutung er
langt hat, stellen die denkenden Maschinen, die "elektrischen Ge
hirne" den unstreitigen Höhepunkt dar. Diese Bezeichnung ist be
kanntlich den "programmgesteuerten Rechenmaschinen" bei
gelegt worden, welche nicht nur Additionen und 'l\;fultiplikationen durch
führen können, sondern etwa für artilleristische Zwecke die vollauto
matische Berechnung von Geschoßbahnen auszuführen vermögen -
oder sonstige groß angelegte, komplizierte Programme mathematischer 
Berechnungen zu erledigen wissen. 

Alles Rechnen beruht ja letzten Endes auf Zählvorgängen; und auch 
alle die logischen Entscheidungen, logischen Operationen, die im Ver
lauf eines umfangreichen Rechenprogramms mit beliebig komplizierter 
Mathematik durchzuführen sind, können derart "formalisiert" werden, 
daß sie sich - wie das Zählen - maschinell ausführen lassen. Freilich 
erfordert die maschinelle Ausführung von mathematischen Operationen, 
die unter sonstigen Bedingungen das Gehirn eines intelligenten Mathe
matikers voraussetzen würden, eine Unsumme verschiedener einzelner 
Teilschritte - und diese Teilschritte des "maschinellen Denkens" müssen 
ungeheuer schnell ausgeführt werden, damit ein umfangreiches Gesamt
programm mit vernünftigem Zeitaufwand erledigt werden kann. Die 
elektrischen Gehirne benötigen zu jedem Einzelschritt ihrer Arbeit etwa 
ein Milliontel Sekunde - sie können also im Verlauf von Stunden oder 
Tagen Programme bewältigen, die insgesamt Milliarden von Einzel
schritten verlangen. 

Das geht natürlich nur dann, wenn im Betrieb der Anlage jegliche 
Mechanik vermieden wird - irgendeine Bewegung von Hebeln oder 
Rädern würde ja viel zu langsam gehen. Statt dessen spielen Elektronen 
- die 1945 erbaute ENIAC enthält 18000 Elektronenröhren, deren Zu
sammenspiel, in wechselseitiger Einschaltung und Ausschaltung, den 
Arbeitsvorgang der Apparatur darstellt - womit dann beispielsweise 
das Multiplizieren zweier zehnstelliger Zahlen innerhalb einer Tausend
stelsekunde zu vollziehen ist. Die später gebaute MANIAC erreichte mit 
nur noch 3000 Röhren sogar eine noch 16mal größere Schnelligkeit; und 
modernste technische Entwicklungen gehen dahin, die teuren und emp
findlichen Elektronenröhren zu ersetzen durch andere Bauelemente, wie 
Selenzellen, Kristall-Gleichrichter, sog. Transistoren usw. 

Ein leistungsfähiges elektrisches Gehirn muß ein sehr umfangreiches 
"Gedächtnis" haben - es muß zu einer erheblichen Speicherung von 
Zwischenergebnissen befähigt seia, welche in gewissen Teilab-
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schnitten des Rechenprogramms erarbeitet sind und dann später mit 
anderen Zwischenergebnissen kombiniert werden sollen. Einige zehn
tausend zehnstellige Zahlen müssen in diesem Gedächtnis unterzubrin
gen sein - und bei Bedarf mit möglichst kleinem Zeitverlust greifbar 
sein. Speicherungs methoden, die etwa einer Magnetophonbandaufnahme 
verwandt sind, ergeben für das Aufgreifen der Gedächtnisinhalte immer
hin durchschnittliche Zeitverluste von etwa 1/100 Sek. Viel weiter kommt 
man, wenn man die zu speichernden Zahlen in Form von Ultraschall
Signalen hineinschickt in ein Quecksilbergefäß, wo sie zwischen den 
Wänden hin und her reflektiert werden und bei jeder Reflektion greifbar 
sind. Die Maschine spricht, was sie sich merken will, ständig vor sich hin 
- eine sehr menschliche Methode. 

Einige Milliarden Rechenschritte können nicht gar a n t i e rtf eh 1 e r -
frei ausgeführt werden - es ist also eine Kontrolle nötig; und diese 
muß ebenso schnell wie das Rechnen selbst geschehen, sonst hätte ja 
das Ganze keinen Zweck. Ein naheliegendes Verfahren ist dieses: Das 
gesamte Rechenprogramm wird in getrennten Teilen der Maschine zwei
fach ausgeführt, unter ständigem automatischem Vergleich. Tritt eine 
Verschiedenheit auf, so steht die Maschine still, hält die bisher erzielten 
Ergebnisse fest, und ruft das Bedienungspersonal zu Hilfe. Vielleicht 
findet der Techniker dann eine durchgebrannte Röhre, die ausgewechselt 
werden muß. 

Aber auch ohne Beschädigung einer Röhre kann es gelegentlich zu 
Rechenfehlern kommen, und für diese Fälle ist das besprochene Ver
fahren noch immer zu umständlich. Deshalb macht man es lieber so, daß 
man dreifach parallel rechnen und wiederum laufend vergleichen läßt: 
Stellt sich eine Verschiedenheit der Ergebnisse ein, so hat die Mehr
he i t re c h t. Automatisch korrigiert sich die Maschine nach diesem Mehr
heitsurteil und rechnet ohne Pause. weiter - das Auftreten des genau 
gleichen Fehlers in zwei Parallelgängen zu genau der gleichen Zeit ist 
quantitativ so unwahrscheinlich, daß diese Möglichkeit praktisch aus
scheidet. 

Hieraus kann man eine Vermutur g gewinnen, wie wohl unser Gehirn 
es macht, trotz der Kompliziertheit seiner Schaltungssysteme und ihrer 
Funktionen fehlerhafte Ergebnisse in normalen Denkvorgängen zu ver
meiden, obwohl doch sicher auch im gesunden Gehirn nicht selten ein
zelne Zellen oder Fasern gestört sein werden. Ein Mittel dazu wäre der 
parallele Ablauf des gleichen Vorgangs in mehreren alternativen Bahnen, 
unter kontrollierendem Vergleich mit Hilfe von Querverbindungen; und 
die Ergebnisse der Hirnforscher sprechen dafür, daß dieses Prinzip tat
sächlich in den Gehirnfunktionen vielfache Anwendung findet. 

Dies ist aber nur ein Anfang, ein noch ganz kleines und bescheidenes 
Beispiel von dem, was der Vergleich organischer Funktionen von Hirn 
und Nervensystem mit technischen kybernetischen Anlagen uns lehren 
kann - oder genauer gesagt, was uns dieser Vergleich an fruchtbaren 
H yp 0 t h e sen, Ver mut u n gen betreffs des organisch -psychischen Ge
schehens einbringt; Vermutungen, die natürlich in jedem Fall erst noch 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 7a 
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der Prüfung bedürfen, aber jedenfalls wegweisende Anregungen dar
stellen können. In Wieners Buch gibt es ein Kapitel mit der reizvollen 
Überschrift "Kybernetik und Psychopathologie" - worin ge
zeigt wird, daß gewisse klinisch beka~~e Formen pathologischer, psychia
trischer Erscheinungen erstaunliche Ahnlichkeiten mit den Störungen 
zeigen, die bei elektrischen Gehirnen gelegentlich vorzukommen pflegen 
- und da wir diese Störungen verstehen können, so laden sie zu be
stimmten Deutungen psychiatrischer Fälle ein. Aber statt etwa die 
ENIAC zum Ausgangspunkt solcher Vergleiche zu nehmen, kann man 
auch technische Systeme wie Fernsprechzentralen als Anregung 
zum Nachdenken über Gehirnvorgänge benutzen: Die Betriebsstörun
gen, die sich z. B. bei Überlastung solcher Zentralen ergeben, sind 
durchaus gesetzmäßige Erscheinungen, und man kann von vorn
herein sicher sein, daß das Schaltwerk des Gehirns unter analogen Be
dingungen auch analoge Gesetzmäßigkeiten der dann eintretenden Stö
rungen zeigen muß. 

Offenbar sind ja die vielfältigen Analogien, welche die Kybernetik 
zwischen hochentwickelten technischen und hochentwickelten organi
schen Systemen entdeckt, nicht etwa etwas Wunderbares, sondern viel
mehr genau das, was man erwarten muß. Die Schaltwerke der N ach
richtenübermittlung und der vollautomatischen Steuerungen und Rege
lungen dienen ja in vieler Hinsicht durchaus analogen Aufgaben, wie 
die Schaltwerke des Gehirns, des Nervensystems und der Sinnesorgane. 
Die Analogie der Aufgaben erzwingt aber auch eine Analogie der best
möglichen Lösungen - trotz völliger Verschiedenheit der Materialien 
und Bauelemente. 

Das zeigte sich einmal schlagend, als zwei dem Mitarbeiterkreis 
Wieners angehörende Techniker eine Apparatur konstruierten, die zur 
Wahrnehmung von Gestaltsverhältnissen befähigt ist: Auch das 
kann man in technischen Apparaturen erreichen und damit übrigens be
weisen, daß der in Deutschland so gern zum Mittelpunkt halb mystischer 
Betrachtungen gemachte Gestaltsbegriff in nüchternster Weise rational 
erfaßt und technisch beherrscht werden kann. Das fragliche Gerät soll 
Blinden ein Lesen gewöhnlicher Bücher ermöglichen, indem es die Schrift 
liest und die Buchstaben in Töne umsetzt. Es muß dazu aber die Ge
stalt eines Buchstabens erfassen können, ungestört durch wechselnde 
Größe und durch sonstige von Buch zu Buch wechselnde Besonderheiten 
der Schrifttypen. 

Als die Konstrukteure das Schaltungsschema dieser Apparatur 
aufgezeichnet hatten, erblickte es zufällig ein Physiologe und fragte: 
"Ist das nicht ein Diagramm der vierten Schicht des visual cortex, 
die für das Gestaltsehen maßgebend ist ?" Ohne es zu wissen, waren die 
Techniker auf das gleiche Schaltungsschema gekommen, das hierfür aus 
der Gehirnanatomie bekannt ist. 

Diese Anekdote mag uns abschließend nochmals versichern, daß die in 
der Kybernetik eingeleitete Zusammenarbeit organischer und technischer 
Forschung im Begriffe ist, uns ungeahnt weites Neuland zu erschließen. 



Reitter, Die Speranskysche Doktrine im Lichte der Nachprüfung. 99 

XI. 

Die Speranskysche Doktrine 
im Lichte der Nachprüfung ihrer Grundphänomene. 

Von 

Hans Reitter (Düsseldorf). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Eins der interessantesten Kulturphänomene unserer Zeit ist die Po
larität der wissenschaftlichen Auffassungen. Sie ist insbesondere in der 
Medizin zu beobachten. Um die krankhaften Veränderungen von ganzen 
Organen zu erfassen und zu deuten, werden auf der einen Seite mit Hilfe 
cyto- und karyologiseher Methoden aus dem Gewebsverband gelöste 
Zellen, also kleinste Einzelbestandteile untersucht, auf der anderen Seite 
allumfassende und spekulative ganzheitliche Systeme aufgestellt. Wird 
bei der ersten Methode die Bedeutung der Peripherie überbetont, so 
sehen die letzteren Anschauungen in den allseits vom Nervengeflecht 
umsponnenen und von den Flüssigkeiten umspülten Zellen nur die Exe
kutive der übergeordneten Zentralorgane. 

Die aneinanderreihende, analytische und in das extreme Detail ge
hende Wissenschaft mußte notwendigerweise das Bedürfnis nach einer 
synthetischen Schau wecken. Es entstanden so v. Monakows Neurobio
logie, Rickers Relationspathologie, Grotes Regulationspathologie und die 
dynamische Reaktionspathologie von v. Neergaard, um nur einige An
schauungen zu nennen. Es fiel so die neuralpathologische Lehre Spe
ranskys auf einen wohl vorbereiteten Boden. Die allgemeine Sehnsucht 
nach einer Synthese läßt ihre bei uns außergewöhnliche Popularität ver
~~ehen. Ihre leider oft kritiklose Übernahme sogar in gutachtlichen 
Außerungen führte aber zu bedenklichen Gedankengängen, die unsere 
mühsam errungene, exakte naturwissenschaftliche Grundlage vergessen 
lassen. Es bestand daher das dringende Bedürfnis, sich mit der Lehre in 
Experiment und Theorie kritisch auseinanderzusetzen. 

Den Kernpunkt der These Speranskys bildet die Wirksamkeit des 
allgegenwärtigen Nervennetzes, dessen Vorhandensein anatomisch in
zwischen durch die Arbeitender Neurohistologen nachgewiesen ist. Die 
Zusammensetzung eines jeden Krankheitsprozesses ist nach Speransky 
in einfachen und elementaren Standardprozessen innerhalb des Nerven
systems zu suchen. Die peripherischen nervalen Bestandteile, worunter 
Speransky auch die Hirnrinde rechnet, bilden ein Einheitsnetz, dessen 
Teile von jeder beliebigen Stelle in Funktion gesetzt werden können und 
die sich jedesmal, je nach der Intensität der Reizung in verschiedener 
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Ausdehnung beeinflussen. Die Zentrale im Zwischenhirn ist es, die die 
schädlichen Reize aus der Peripherie schließlich aufnimmt, umformt und 
nach gewisser Latenzzeit als Krankheit, aufgefaßt als die Standardform 
der Neurodystrophie, wieder zurück in die effektorische Peripherie sendet 
(Abb.l). Die Krankheit ist dabei eine Neuschöpfung des umgestimmten 
Organismus, die nichts mit einer Selbstheilungstendenz zu tun h~t, son
dern eine ausgesprochene Fehlleistung des Körpers darstellt. Ahnlich 
wie Ricker lehnt Speransky hierbei jegliche teleologische Auffassung ab. 
Die Veränderungen, die die Neurodystrophie hervorruft, sind teils funk
tioneller Art, wie Krampferscheinungen, Tics und Paresen, teils organi
scher Art. Bei letzterer entsteht dann die ganze schillernde Skala der 
morphologisch ä<tuivoken Bilder des "neurodystrophischen Standard
syndroms" , wie mehr oder weniger schwerwiegende Permeabilitäts
änderungen, Entzündungen, Tumoren und destruierende Prozesse. Alle 
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rozesse wer en a el 
zusammengefaßt. 

Ich möchte im Fol
genden versuchen, die 
Hauptpunkte der Spe
ranskyschen Doktrin, 
soweit sie bis heute in 
ihren Modellversuchen 

nachgeprüft worden 
sind, kritisch zu wür
digen. Die dabei er
wähnten eigenen Ver
suche wurden - einer 
Anregung meines ver
ehrten Lehrers in pa

thologischer Anatomie Randerath folgend - im Pathologischen Institut 
der Universität Heidelberg ausgeführt, die Zahnversuche gemeinsam 
mit Ritter. 

1. In ausgedehnten Versuchen seiner Schüler hat Speransky gezeigt, 
daß der neurale Mechanismus komplexer Krampfzustände (Epi
lepsie und Tollwut) potentiell in den subcorticalen Gehirnteilen statio
niert ist (Sherrington) und sich auf Impulse aus den entsprechenden 
Rezeptoren und durch die Hirnrinde entwickelt. Die Auffassung er
innert in etwa an v. Monakows Diaschisis. Durch operative Entfernung 
von Teilen der Hirnrinde haben Speransky und seine Schüler den Hirn
stamm von diesen Rezeptoren entblößt und auf diese Weise demon
strieren können, daß die rhythmische Tätigkeit des Nervensystems die 
Basis aller motorischer Aktionen ist. Als Reiz in der Peripherie be
dienten sie sich dabei der bekannten Dura-Gefrierungsmethode. 
Ihre Wirksamkeit ist bei uns experimentell von Cohrs, Weinland und 
Kroll, sowie Harrer und Mutschler erwiesen worden. Die letzten Autoren 
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konnten zeigen, daß bei dem im Anschluß an die Vereisung sich ent
wickelnden Krankheitsbild das Hirnödem eine wesentliche Rolle spielt. 
Auch in eigenen Dura-Gefrierungsversuchen konnten wir nach einleiten
den Herdanfällen, echte generalisierte und bis 48 Stunden andauernde 
Krampfanfälle erzeugen. Die Anfälle konnten nicht nur nach Vereisung 
i.~ der Gegend der motorischen Sphäre ausgelöst werden, sondern in 
Ubereinstimmung mit Fedoroff auch von beliebigen anderen Teilen der 
Großhirnrinde. Jedoch wechselte mit der Lokalisation der Vereisung die 
Symptomatologie der einleitenden Herdanfälle, so daß einmal motori
sche Aktionen, das andere Mal vegetative Erscheinungen überwogen. 
Im Gegensatz zu Speransky überlebten alle unsere Hunde ohne spätere 
Krampferscheinungen oder sonstige gesundheitliche Defekte den opera
tiven Eingriff und entwickelten auch 9 Monate hinterher in keinem ein
zigen Falle "neurodystrophische Standardsymptome" . Die Methode mit 
allen ihren interessanten Variationen erscheint uns durchaus zum Stu
dium der Krampfanfälle im Modellversuch geeignet. 

2. Bei der Betrachtung der "Standardformen neuraler Dy
strophie und ihrer quantitativen Varianten" muß unseres Erachtens 
scharf zwischen ihrer experimentellen Erzeugung durch Eingriffe am 
Boden des III. Ventrikels (Glaskugel-, bzw. Glasringmethode) und der 
durch Reizung peripherischer Nerven mit chemischen Stoffen unter
schieden werden. Während uns die erstgenannten Versuche mit ihrer 
Zwischenhirnreizung und -läsion und den entsprechenden Folgen in den 
Erfolgsorganen, wie vasoneurotischen Magen-Darmblutungen, hämor
rhagischen Erosionen usw., sowohl aus der menschlichen Pathologie als 
auch aus dem Experiment geläufig waren, ist uns der zweite Provoka
tionsmodus bis Speransky unbekannt gewesen. Die Bestätigung dieser 
Speranskyschen Resultate hätte in ihrer theoretischen Bedeutung nicht 
nur eine Revidierung unserer Auffassung vom Herdgeschehen mit be
sonderem Hinblick auf die konservative Zahnheilkunde, sondern auch 
der gesamten allgemeinen Krankheitslehre notwendig gemacht. Wir haben 
in eigenen Versuchen die Erzeugung der neurodystrophischen Prozesse 
durch chemische Reizung peripherischer Nerven nachgeprüft. Als Reiz
stoff dienten Crotonöleinlagen in die Zähne von jungen Hunden (Ver
suche von Kartaschow und Matwejewa). Durch maximale Li,uorent
nahmen und Zweitschläge in Form von subungualen Crotonöleinsprit
zungen wurde im Sinne von Speransky versucht, der Entstehung des 
neurodystrophischen Prozesses Vorschub zu leisten. Ein Teil der Ver
suchshunde entwickelte nun in der Tat die von Speransky beschriebenen 
Veränderungen, wie Lungenblutungen, ulceröse Enterocolitiden, Pare
sen der Hinterbeine, Mundschleimhautpapillome usw. Aber nicht nur 
unsere Versuchshunde, sondern auch einige der Kontrolltiere, bei denen 
zwar z. T. Li't uor entnommen und der Zweitschlag ausgeführt wurde, 
jedoch keine Zahnfüllungen vorgenommen wurden, zeigten die gleichen 
"neurodystrophischen" Veränderungen. Die parallel durchgeführten ein
gehenden serologischen Untersuchungen zeigten bei diesen Tieren durch
weg einen positiven hohen Agglutinationstiter auf die Leptospira cani-

71. 
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cola. Wir dürfen wohl annehmen, daß durch die Resistenzminderung der 
Tiere durch die diversen Manipulationen ein Aufflackern der latent 
schon vorhandenen Infektion mit der Leptospira canicola stattgefunden 
hat. Die für die letztere typischen pathologisch-anatomischen Verände
rungen, sowie der Nachweis von Leptospiren in den histologischen Prä
paraten sprechen eindeutig dafür. Auch die übrigen von Speransky be
schriebenen Standardsymptome der neuralen Dystrophie stimmen mit 
dem Bild der durch die obige Leptospire verursachten Stuttgarter Hunde
seuche in allen Einzelheiten überein. Die latente Durchseuchung der 
Hunde mit der Leptospira canicola ist groß, die Zahlen in der Welt
literatur schwanken zwischen 32 und 65%. Die Mundschleimhautpapil
lome - von Speransky als nerval erzeugte Tumoren bezeichnet - sind 
in der Veterinärmedizin als virusbedingt und übertragbar bekannt. 

In der gleichen Weise konnte Weber die Erzeugung von Magentumo
ren nach Teereinspritzung unter die Magenschleimhaut bei gleichzeitiger 
suboccipitaler Teeremulsioneinspritzung (Pigalew) nicht nachweisen. In 
der Versuchs- und in der Kontrollgruppe entstanden lediglich gleich
sinnige ulcerative Gastritiden mit Fremdkörperreaktionen. 

Somit besteht zwischen der zentral durch Eingriffe am Boden des 
IH. Ventrikels und der peripherisch erzeugten "neuralen Dystrophie" 
Speranskys keine Vergleichsmöglichkeit. Es handelt sich um zwei ätio
logisch völlig verschiedene Krankheitsbilder. Der Versuch Speranskys, 
beide unter einem Aspekt aufzufassen, bedeutet deshalb eine Simplifi
zierun/?:, die die Tatbestände unberücksichtigt läßt. 

3. Bei der En tzünd ung ist nach Speransky das Nervensystem eben
falls ausschlaggebend beteiligt. Ein lokaler Entzündungsreiz als Folge 
der Begegnung zwischen dem Fremdstoff und der Körperzelle kann nur 
dann zur allgemeinen Krankheit werden, wenn der nervale Reizungs
faktor hinzukommt, sonst wird der Erreger zu einem harmlosen Sapro
phyten. Auch die spezifischen Krankheiten sollen hiervon keine 
Ausnahme bilden. Es gibt keine spezifischen Reaktionen an und für sich, 
sondern sie gehören - ich zitiere hier Speransky - zu "der Kategorie 
der sich sekundär entwickelnden Gruppenerscheinung als Variation der 
Standardform der neuralen Dystrophie". Der frühere Erreger am Start
ort wird dadurch nur noch zum Indikator der Krankheit. So sind bei
spielsweise die Organveränderungen und der Tod bei der Diphtherie 
nach Ponomarew zentralnervös bedingt. Frick konnte in Nachprüfung 
dieser Versuche zeigen, daß die Veränderungen doch als direkte Gift
wirkung anzusehen und nicht Folge der Beteiligung des zentralen Ner
vensystems sind. 

4. Der peripherische nervale Reiz soll nach Speransky bei geringer 
Reizung im Sinne eines positiven trophischen Einflusses (nach 
Speransky sind alle Nerven zugleich trophisch) die Heilung bewirken 
oder bei exzessiver Provokation unter Beteiligung verschieden weiter 
segmentaler oder übersegmentaler Nervenbahnen zu mehr oder 
weniger ausgedehnten neurodystrophischen Prozessen führen. So sollen 
nach Wischnewsky die Durchtrennung des N. ischiadicus der einen Seite, 
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Aufpropfung von Eiter auf das zentrale Nervenende und maximaler 
Liquorentzug bei Hunden zu trophischen symmetrischen Beingeschwü
ren führen. Im Gegensatz zu Wischnewsky und den Nachprüfungen 
von Harrer und in Übereinstimmung mit früheren Versuchen von 
Schittenhelm gelang uns trotz genauer Einhaltung der gleichen Ver
suchsbedingungen die Reproduktion der beidseitigen Ulcera bei keinem 
unserer Versuchshunde. Es entstanden lediglich Pfotenulcera an der 
betroffenen Seite, die nicht als "trophisch" zu bezeichnen waren, 
sondern durch Schleifen des gelähmten Gliedes entstanden sind (Abb. 2). 

Bei der segmentären Schädigung 
spielt sich nac~. der Auffassung von 
Speransky das Uberspringen des Pro
zesses in gewissen anatomisch vorge
bildeten Kreisen ab, die sehr an die 
vegetativen Regulationsstufen von 
Hess erinnern. Nach Hess trägt aber 
Speransky dabei den autonomen Po
tenzen der Erfolgsorgane nicht ge
nügend Rechnung. Die angeblich 
"trophischen" Ulcera am gelähmten 
Glied sind unseres Erachtens ohne 
weiteres als Folgen des Fehlens der 
zur Aufrechterhaltung der Integrität 
unbedingt erforderlichen Schutzein
richtungen aufzufassen. Ich erinnere 
an die analogen Verhältnisse nach 
Durchschneidung des N. vagus 
(Pneumonien) oder des N. trigemi
nus (Hornhautgeschwüre). 

Die von Speransky vorgenomme
ne synthetische Betrachtung der ge
fundenen Phänomene seiner Schule 
- quasi eine allgemeine Pathoklise Abb.2. Großes. durch Schleifen der gelähmten Ex· 

I . N h tremität entstandenes Pfotengeschwür nach Durch-
- ver angt, WIe unsere ac prü.. trennung des N. ischiadicus bei einem Versuchshund. 

fungen zeigen, schon vom Experi-
mentellen her eine kritische Einstellung. Von der Theorie her muß man 
gegen Speranskys Hypothese einwenden, daß sie in einseitiger Weise, das 
humorale, insbesondere das endokrine System unberücksichtigt läßt und 
die Rolle der P eripherie bei der Ausbildung von Krankheitserscheinungen 
unterschätzt. Da aus seiner Lehre bereits praktische, auch gutachtliche 
Konseq uenzen gezogen werden, möchte ich dringend vor der Verwechslung 
der Hypothese mit den ihr zugrunde liegenden Tatbeständen warnen. 

Und so kann man auch hier mit einem der größten Dichter, der zu
gleich ein scharfer naturwissenschaftlicher Beobachter war, sagen: 
"Theorien sind gewöhnlich Übereilungen eines ungeduldigen Verstandes, 
der die Phänomene gern los sein möchte und an ihrer Stelle deswegen 
Bilder, Begriffe, ja oft nur Worte einschiebt" (Goethe). 



104 Uexküll, Beitrag z. Pathologie u. Klinik d. BereitsteIlungsregulationen. 

Literatur. 
Cohrs, P.: Briefliche Mitteilung 1950. - Fedoroff, L. N.: Z. ges. exper. Med. 72, 72 

und 82 (1930). -Frick, E.: Dtsch. Z. Nervenheilk.I60, 237 (1949). - Harrer, G.: Fort
sehr. Neur. 17, 169 (1949). - v. Monakow und R. Jl!ourgue: Biologische Einführung in 
das Studium der Neurologie und Psychopathologie. Übersetzt von E. Katzenstein. Stutt
gart und Leipzig: Hippokrates-Verlag 1930. - Pigalew, I. A.: Z. ges. exper. Med. 63, 
662 (1928). - Ponomarew: Z. ges. exper. Med. 64, 126 (1929). - Reitter, H.: Dtsch. 
med. Wschr.1953, (im Druck). - Reitter, H. und R. Ritter: Z. ges. exper. Med.1l9, 559 
(1952). - Ritter, R. und H. Reitter: Zahn-, Mund- u. Kieferheilk. 18, 12 (1953). -
Schittenhelm, A.: Dtsch. Ges. f. inn. Med., Tagung vom 19.-21. 5. 1948 in Karlsruhe.
Speransky, A. D.: Grundlagen der Theorie der Medizin. Übersetzt von K. R. v. Roques_ 
Berlin: W. Saenger-Verlag 1950. - Weber, H. W.: Briefliche Mitteilung 1953. -
Wischnewsky, A. S.: Z. ges. exper. Med. 63, 676 (1928). 

XII. 

Aus der 11. Medizinischen Klinik der Universität München 
(Direktor: Professor Dr. G. von Bergmann). 

Ein Beitrag zur Pathologie 
und Klinik der Bereitstellungsregulationen. 

Von 

Thure von Uexküll. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Angeregt durch eigene Untersuchungen (1) sowie durch eine Ver
öffentlichung von Vernier und Unna (2), von der wir durch den freund
lichen Hinweis von Professor J arisch Kenntnis erhielten, haben wir ver
sucht Parkinsonkranke mit Apomorphin zu behandeln. 

Um unsere Ergebnisse objektiv darstellen zu können, hat Herr 
Struppler mit einer von ihm gebauten Apparatur den Tremor der unter
suchten Patienten elektromyographisch registriert. Wenn sich die Tre
morstöße nach einer entsprechenden Wartezeit auf eine gleichbleibende 
Amplitude eingestellt hatten, gaben wir zunächst 0,5 bis 0,75 mg Apo
morphin i. m., Dosen, die weder Übelkeit noch Erbrechen hervorrufen. 
Es zeigte sich immer eine deutliche Abnahme und häufig ein völliges 
Sistieren des Tremors. Der Effekt hielt verschieden lang, im Durch
schnitt etwa eine Stunde an. 

Durch Verwendung peroraler Gaben, wobei man wesentlich höhere 
Dosen (je nach Verträglichkeit 30 bis 150 mg mehrmals täglich) geben 
kann, ohne in den emetischen Bereich zu kommen, läßt sich dieser Effekt 
therapeutisch nutzbar machen. Die Wirkung auf den Tremor ist inten
siver und die Wirkungsdauer länger. Der Erfolg ist oft verblüffend: 
Einige Patienten verloren ihren generalisierten Tremor, der das ganze 
Bett erschütterte nach einer einmaligen Gabe von 150 mg für fast 
24 Stunden. Leider scheint die Wirkung bei längerer regelmäßiger An
wendung abzunehmen. Wenn es dann auch oft nicht mehr gelingt, den 
Tremor dauernd zu unterdrücken, so können doch seine Ausschläge 
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immer noch deutlich herabgesetzt werden. In zwei Fällen führten wir 
einen Vergleich mit anderen Medikamenten durch. Beide Male erwies 
sich die Apomorphinbehandlung überlegen. Es scheint vor allem der 
Tremor, weniger deutlich der Rigor beeinflußt zu werden. 

Wie kommt dieser Effekt zustande? 
Untersuchungen Strupplers nach vorangegangener Nervendurch. 

schneidung am Hund zeigten, daß intra arteriell gegebenes Apomorphin 
keinen Einfluß auf die Erregbarkeit der Muskelzelle selbst hat. Ebenso
wenig wird der monosynaptische Reflex oder dessen Bahnung durch 
Willkürinnervation mit dem J endrassikschen Handgriff beeinflußt. Der 
Angriffspunkt liegt also sicher nicht in der Peripherie. Schon Jung (6) 
hat darauf hingewiesen, daß der Tremor von der Eigensensibilität und 
den Reflexen der Muskulatur unabhängig ist. 

Frühere Untersuchungen (1,3) haben gezeigt, daß die Wirkungen, 
die Apomorphin bei den gesunden Menschen entfaltet, kein spezifischer 
Effekt der Droge, sondern Teilerscheinungen einer Nausea sind, die auch 
durch andere Reize, z. B. kalorische oder kinetische Vestibulariserregun
gen hervorgerufen werden kann. Daher entsteht die Frage, ob die Hem
mung des Parkinsontremors vielleicht auch Teilerscheinung einer Nausea 
und gar kein spezifischer Effekt des Apomorphins ist? 

Diese Annahme wird auch durch die Tatsache nahegelegt, daß der 
Parkinsontremor durch psychische Erregung verstärkt wird, daß er also 
die emotionale Spannung des Patienten wie ein Registriergerät anzeigt, 
daß in der Nausea aber die emotionale Spannung herabgesetzt ist. 

Wir konnten nun feststellen, daß der Parkinsontremor in der Tat 
auch durch kalorische und kinetische Vestibularisreize gehemmt wird. 
Er wird also offenbar nicht durch das Apomorphin selbst, sondern 
durch hemmende Regulationen gebremst, die im Rahmen jeder Nausea 
auftreten und die zugleich mit der psychischen Grundeinstellung und den 
vegetativen Funktionen auch die Motorik der Skelettmuskulatur beein
flussen. Daß auch die Motorik des Gesunden in der Nausea beeinträchtigt 
ist, zeigen die "weichen Knie", die Adynamie des Seekranken. 

Die Nausea gehört in das Gebiet der Bereitstellungszustände, deren 
physiologische Bedeutung in der sowohl somatischen, wie psychischen 
Bereitstellung des Menschen für bestimmte Leistungen liegt. Sie fällt 
in die Gruppe der histiotropen Zustände Hess, und kommt durch das Zu
sammenspiel verschiedenartiger Einzelregulationen zustande, an denen 
sowohl vagische wie sympatische Innervationen beteiligt sind, die gleich
zeitig an verschiedenen Organsystemen angreifen. Alle diese Regula
tionen werden nach einem mehr oder weniger stereotypen Ablauf
Schema in Gang gesetzt, das als präformierte Antwortmöglichkeit an
geboren vorliegen muß (1,4), und das durch Emetica wie Apomorphin, 
aber durch andere Reize, auch psychischer Art ebenso aktiviert werden 
kann. 

Über die einzelnen Regulationen, die dabei eingreifen, läßt sich fol
gendes sagen: Bei den vegetativ gesteuerten Funktionen scheint die 
Schwelle der peripheren Reflexabläufe durch zentrale Einflüsse ge-
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hemmt zu werden. Jedenfalls wird am Magen die Erregbarkeit der intra
muralen Innervationsabläufe gebremst (1). Hier zeigt sich für die The
rapie die Möglichkeit einer zentral gesteuerten Dämpfung der Erregungs
übertragung in den Schaltstellen, also einer - wenn man will - zentral 
ausgelösten Ganglienblockade. Darüberhinaus gibt es Regulationen, 
welche in die animalen Funktionen eingreifen. Sie bleiben auf den Bereich 
des Zentralnervensystems beschränkt, ohne daß dabei die Erregbarkeit 
der peripheren Reflexabläufe beeinträchtigt wird. Sie sind es offenbar, 
die den Parkinsontremor beeinflussen. 

Wo und wie in der Nausea aber im Einzelnen nervale, humorale oder 
Stoffwechselvorgänge allein oder zusammen angreifen, darüber wissen 
wir noch sehr wenig. Auf die Schwierigkeiten dieses Gebietes hat kürz
lich Schäfer (5) im Zusammenhang mit dem Tonusproblem hingewiesen. 
Meine Ausführungen sollten nur zeigen, wie im Rahmen eines patholo
gischen Geschehens bestimmte, sonst im Gesamtablauf eines Bereit
stellungsvorganges kaum bemerkte Einzelregulationen deutlich werden 
und eine unerwartete therapeutische Bedeutung gewinnen können. 

Literatur. 
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XIII. 

Regulation chronischer Harnstauungen. 

Von 

Prof. Dr. F. Hüdepohl (Berlin). 

Die Regulation chronische~. Harnstauung ist auf das Ziel ausgerichtet, 
die Nierenfunktion trotz der Uberbeanspruchung der ableitenden Harn
wege aufrecht zu erhalten. Die Betrachtung dieser Regulation setzt 
die Notwendigkeit voraus, Niere und Harnwege als geschlossenes Organ
system aufzufassen. Entsprechend ihrer biologischen Funktion sind 
physiologisch und pathologisch die Harnwege in zwei Funktionsgruppen 
aufzugliedern : 

a) in ein unteres Segment (Blase und Harnröhre) und 
b) in ein oberes Segment (Nierenkelche, Nierenbecken und Harn

leiter). 
Ungestörter Harntransport wird gewährleistet durch die anhaltende 

Wahrung des dynamischen Gleichgewichtes. Überbeanspruchung des 
Harnsystems kann durch Lichtungseinengung oder Diuresesteigerung 
hervorgerufen werden, bzw. treten beide gemeinsam im weiteren Verlauf 
des pathologischen Geschehens auf. Ist der normale Harntransport durch 
eine Veränderung im System nicht gewährleistet, so treten Ausgleichs-
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faktoren in Kraft. Wird eine gewisse Grenze überschritten, ergibt sich 
der Zustand des Pathologischen. 

Ents-prechend der Lokalisation der Störung unterscheiden wir auch 
zwei Arten der Regulationen. Aus praktischen Erwägungen greife ich 
zwei typische Beispiele für das untere und obere Funktionssegment 
heraus. Sie tragen im wesentlichen alle Merkmale der beiden Regula
tionsarten. 

Bei dem in unserem Sinne typischsten Krankheitsbild der primär, 
chronischen Harnretention bei der Prostatahypertrophie reagiert nicht 
nur der zugehörige Abschnitt, das wäre die Blase, sondern der ganze 
Harnapparat stellt sich sozusagen auf ein höheres Niveau in seinen 
Druckverhältnissen ein, um die Entleerung nich~.aus dem Gleichgewicht 
zu bringen. Die normale Miktion erfährt eine Anderung. Sie geht an
mählich in die hydraulische über. Der Blasenauslaß wird unter Zuhilfe
nahme kompensatorischer Kräfte, wie der Muskelhypertrophie und im 
weiteren Verlauf auch unter Ausnutzung des Restharns geöffnet. Wie im 
physiologischen so paßt sich auch im pathologischen Geschehen das 
Druckverhältnis im oheren Segment dem erhöhten im unteren an. Hy
pertonie und Hyperkinese beherrschen im Anfang das Krankheitshild. 
Es ist natürlich, daß diesen kompensatorischen Kräften eine Grenze ge
setzt ist. Genau wie die Blase sucht auch der Harnleiter durch Nach
lassen des Tonus bei der bereits aufgetretenen Polyurie als Ausdruck 
einer Nierenschädigung dem Aufstau des Urins gerecht zu werden. So 
kann er durch ausgiebige peristaltische Wellen der sich steigernden Ent
leerungsbeanspruchung nachkommen. Inzwischen hat der Binnendruck 
in dem zu einem einheitlichen Rohr gewordenen Funktionssegment re
flektorisch die Erhöhung des Sekretionsdruckes zur Aufrechterhaltung 
der Nierenfunktion ausgelöst. Die Weitstellung kann die obere Grenze 
der Tonusregulation erreichen. Elastische Wanddehnung ist die Folge; 
eine längere Dauer jedoch bringt eine Atrophie der Muskulatur. Der 
Kompensationsmechanismus ist erschöpft, der in der Blase als Ischuria 
paradoxa und hinsichtlich der Niere als tubuläre Insuffizienz in Er
scheinung tritt. Wir hahen das typische Bild des Endzustandes der 
Prostatahypertrophie vor uns, das sich klinisch durch den Zusammen
bruch des Mineralstoffwechsels und des W asserh~;ushaltes kund gibt. 

Dieser Regulationsmechanismus ist nur denkhar, wenn er über den 
Blasen- Harnleiterrcflcx unter zentraler Steuerung verläuft. Die Rich
tigkeit unserer Annahme erbringen die therapeutischen Maßnahmen. 
Die Durchbrechung des Regulationsvorganges wird entsprechend dem 
jeweiligen Zustandshild des Kranken durch eine Gegenregulation ent
weder zum Gesunden hin, oder, wenn die Regulationsfähigkeit nicht 
mehr vorhanden ist, zu einem Zusammenbruch führen. 

Haben wir eine Entleerungsstörung im oberen Segment vor uns, als 
typischstes Beispiel kann wohl die Harnleiter-Ostium-Starre gelten, so 
tritt ein wesentlich einfacherer Regulationsmechanismus in Kraft. Wäh
rend wir vorher das Gesetz der funktionellen Wechselwirkung über den 
Blasen-Harnleiterreflex beachten mußten, der von vorn herein das Sy-
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stern auf ein höheres Druckgefälle stellt, so beantwortet die obere Funk
tionsgruppe eine Behinderung über den Weg der funktionellen Segmen
tierung mit einer Weitstellung und Hyperkinese. Diese beiden Faktoren 
bilden den Anreiz zur Muskelhypertrophie. Durch die Erhöhung des 
Kontraktionsdruckes sucht sie mit der peristaltischen Welle eine aus
giebigere Entleerung zu erzielen und einer unausbleiblichen Steigerung 
des Binnendruckes im Nierenbecken entgegenzuarbeiten. Trotz weiterer 
Tonusreduktion erschöpfen sich schließlich die kompensatorischen Kräfte. 
Kelche, Nierenbecken und Harnleiter werden zu einem einheitlichen 
Hohlsystem. Die schädigende Druckwirkung auf die Niere ist nicht mehr 
aufzuhalten. 

Ich habe Ihnen nun das Gerüst des gewöhnlichen Ablaufes beider 
Regulationsmechanismen bei der chronischen Harnstauung gebracht. 
Dieser Prototyp erfährt in seiner Entfaltung durch klinische Gegeben
heiten graduelle Unterschiede. So ist es nicht gleichgültig, ob ein Strik
turleiden der Harnröhre oder eine Prostatahypertrophie, andererseits ob 
eine tiefsitzende Ureterstenose oder eine Abflußstörung des Nieren
beckens vorliegt. Zeitlicher Ablauf, eingeschränkte Kompensations
möglichkeit bestimmen hier das Ingangkommen und die Größe der 
kompensatorischen Kräfte und damit die Einwirkung auf die Niere. Von 
wesentlicher Bedeutung ist weiter das Alter, die Konstitution und die 
endokrine Situation (Gravidität). So wird der Knabe bei seiner Klappen
bildung in der Harnröhre eine größere Anpassungsfähigkeit haben als 
der erwachsene und alternde Mensch bei der Prostatahypertrophie und 
Harnröhrenstriktur. Der durch den Binnendruck ausgelöste Wachstums
reiz und die Elastizität des Gewebes verleiht dem jugendlichen Organis
mus eine ans Wunderbare grenzende Regulationsfähigkeit. 

Die Kenntnis von der Regulation der chronischen Harnstauung ver
langt bei der Diagnostik wie auch der Therapie größte Vorsicht. Das 
hauptsächliche Gefahrenmoment besteht in der Infektion. Daraus er
gibt sich die Notwendigkeit, wenn irgend möglich mit dem Ausscheidungs
urogramm die Diagnose zu erzwingen. Anderenfalls könnte die Infek
tion des Ende des mühsam aufgebauten Regulationsmechanismus be
deuten. 

Wir sehen also in der Erweiterung der Harnwege vorwiegend kein 
pathologisches Moment, sondern einen Regulationsvorgang. 
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XIV. 

Aus dem Tuberkulose-Forschungsinstitut Borstei, 
Institut für experimentelle Biologie und Medizin. 

(Direktor: Prof. Dr. Dr. E. Freerksen). 

über die Regulation der Ausschüttung 
des thyreotropen und corticotropen Hormons. 

Von 

J oacbim Kracht. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die wechselseitigen Beziehungen zwischen Schilddrüse und Neben
nierenrinde werden vom Sekretionsgrad ihrer glandotropen Hormone 
bestimmt. Experimentelle und klinische Befunde haben gezeigt, daß die 
Mehrausschüttung von einem der beiden Tropine die Sekretion des an
deren Hormons einschränken kann. Das Resultat ist eine funktionelle 
und morphologische Ruhigstellung des Erfolgsorgans. So ist z. B. beim 
Morbus Basedow eine Atrophie der Nebennierenrinde bekannt (Rössle, 
Hoff) und Frederickson nimmt sogar einen Syntropismus zwischen Thy
reotoxikosen und Morbus Addison bzw. Addisonismen an. Auf der an
deren Seite wurde beim Morbus Cushing - als dem Beispiel einer ver
mehrten Tätigkeit der Nebennierenrinde - klinisch häufig eine Unter
funktion der Schilddrüse mit erniedrigtem Grundumsatz und hohen 
Serum-Cholesterinwerten festgestellt (Cushing, l!.einbecker). Aus diesen 
beiden Beispielen ist abzuleiten, daß thyreotrope Uberfunktionszustände 
mit einer Einschränkung corticotroper Leistungen einhergehen und um
gekehrt eine Rindenüberfunktion die Hemmung der thyreotropen Se
kretion zur Folge haben kann. 

Unsere Untersuchungen an Ratte und Wildkaninchen haben die 
Richtigkeit dieser Annahme bewiesen. Thioharnstoffverbindungen hem
men die Thyroxinsynthese und bewirken gegenregulatorisch eine Pro1i
feration des Follikelepithels ; gleichzeitig ist eine regressive Transforma
tion der Nebennierenrinde typisch (Abb. 1). Analoge Angaben liegen für 
das Verhalten der Nebennierenrinde nach Thyreoidektomie, Teilzer
störung der Schilddrüse bzw. Thyreotropin-Zufuhr vor (Tonutti). Man 
muß also schließen, daß die Stimulierung von Thyreotropin die Aus
schüttung von ACTH herabsetzt. Für den Phasenwechsel beider Tropine 
ist es gleichgültig, ob die körpereigene Hypophyse sezerniert oder ob 
der Wirkstoff zugeführt wird. Hemmt man dagegen die thyreotrope 
Funktion etwa durch Jod oder Thyroxin, so resultiert eine Ruheschild
drüse mit flachem Epithel und eingedicktem Kolloid und eine stimu
lierte, d. h. progressiv transformierte Nebennierenrinde. Gleiche Funk
tionsstadien sahen wir bei der Ratte nach Adrenalektomie, ACTH-
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Zufuhr oder bei unspezifischen Belastungen. Diese Austauschfunktion ist 
vom Funktionszustand des Erfolgsorgans weitgehend unabhängig und 
wird selbst am hypophysektomierten Tier nach Zufuhr beider Tropine 
beobachtet (Woodbury, Ghosh und Sayers). Sie ist zeitlich begrenzt und 
reversibel. Dafür spricht, daß die kompensatorische Hypertrophie der 
Nebennierenrinde nach halbseitiger Adrenalektomie durch Thioharn
stoffverbindungen verhindert werden kann. Andererseits wird der Thiou
racilkropf im Experiment durch ATCH weitgehend gehemmt (Kracht 
und S paethe). Diese morphologisch faßbaren Wechselbeziehungen können 
durch Anwendung histometrischer Verfahren objektiviert werden. Als 
Maßstab der thyreotropen Aktivität des Hypophysenvorderlappens 
dient die Follikelepithelhöhe der Schilddrüse; die corticotropen Lei-
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Abb. 1. Au.uu,chfuoktiouen ~wisehen thyreotropem und corticotropem Hormon. 

stungen werden aus dem Verhalten der Kerndurchmesser und -volumina 
der Zonae fasciculata der Nebennierenrinde beurteilt. 

Die ACTH-Mehrausschüttung bei unspezifischen Belastungen be
dingt nach Selye im allgemeinen eine Blockade anderer glandotroper 
Hormone, also auch des thyreotropen Hormons. In seltenen Fällen soll 
jedoch eine Schilddrüsenaktivierung während der Resistenzphase zu be
obachten sein. Der Schreckthyreotoxikose des Wildkaninchens liegt ein 
emotionelles Trauma zugrunde, welches als stress lediglich das thyreo
trope Hormon, niemals aber das corticotrope Hormon stimuliert. Die 
ACTH-Sekretion und damit die Aktivität der Nebennierenrinde ist nach 
Art des Phasenwechsels sogar eher herabgesetzt. Es handelt sich dem
nach um einen schilddrüsenspezifischen Belastungsreiz bei einem vegeta
tiv labilen und konstitutionell disponierten Individuum. Die reaktive 
Thyreotropin-Hypersekretion bedingt einen Sekretionsstop für ACTH, 
dessen Produktion im Hypophysenvorderlappen aber unbeeinflußt bleibt, 
da eine Aufhebung des Stops durch geeignete Reizimpulse möglich ist. 
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Appliziert man frettierten Wildkaninchen kurz nach dem Fang Adre
nalin, Histamin oder Formalin, so erfolgt eine ACTH-Mehrausschüttung 
als Anpassung auf einen andersartigen Belastungsreiz (Abb. 2). Kurven
mäßig sind die Kerndurchmesser der Zonae fasciculata vergrößert und 
von denen unbehandelter akut schreckthyreotoxischer Tiere (akuter 
Schreck) statistisch unterschieden. Das gleiche gilt für ACTH-Gaben. 
Man sieht, daß die corticotrope Funktionssteigerung weitgehend von der 
Intensität des sekundären Belastungsreizes abhängt. Die einmalige For
malininjektion bewirkte nur einen mäßigen Corticotropinreiz: der 
Kurvenverlauf entspricht etwa dem der übrigen Sekundärbelastungen. 
Dreimalige Formalininjektion hatte nicht nur den spontanen Tod zur 
Folge, sondern aktivierte auch maximal die Nebennierenrinde. Es ist 
hieraus zu schließen, daß eine funktionelle Unterwertigkeit der Neben
nierenrinde - wie Selye dies für die Situationsthyreotoxikose des Men-
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Abb. 2. ACTH·Stop bei thyreotroper Schreckreaktion des Wildkaninchens. Steigerung der corticotropcn 
Funktion durch Histamin, Adrenalin. Formalin und ACTH. (Summationskurven von K erndurchmessern der 

der äußeren Zonae fasciculata). 

sehen angenommen hat - oder eine corticotrope Vorderlappeninsuffi
zienz (Jahn) beim Wildkaninchen nicht vorliegt. Weitere Beobachtungen 
hypophysärer Sekretionsumstellungen machten wir an thiouracilbehan
delten Ratten, die sekundären Belastungsreizen in Form von Kälte, 
Hunger oder ACTH ausgesetzt wurden. Auch hier kam es reaktiv , zur 
Inversion der Tropinausschüttung, d . h. die Thyreotropin-Hypersekre
ti on ließ zu Gunsten der ACTH-Sekretion nach und die vorher involvierte 
Nebennierenrinde wurde aktiviert. 

Über den Regulationsmechanismus der glandotropen Sekretion des Hypophysen
vorderlappens liegen verschiedene Ansichten und divergierende experimentelle Befunde 
vor. Für das corticotrope Hormon werden neurohumorale und neurohormonale Fak
toren (de Graot und Harris, Hume und Wittenstein) sowie der stimulierende Einfluß des 
Adrenalins erörtert (Vogt, Long). Mehr und mehr setzt sich aber die These einer vor
wiegend humoral gesteuerten Sekretion durch. Fortier nimmt eine zweifache Regula
tion und zwar sowohl humoraler wie neuro hormonaler Natur an. Letztere soll über den 
Hypothalamus zustande kommen und unter dem Einfluß nervaler und emotioneller 
Belastungsreize vorherrschen. Cheng sowie Fortier und Selye stellten fest, daß in die 
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vordere Augenkammer transplantierte Hypophysen auf Histamin, chirurgische Trau
men oder Kältebelastung mit einer ACTH-Mehrausschüttung reagieren. Nach Durch
trennung des Hypophysenstiels erfolgte beim Hund ein Abfall der Eosinophilen nach 
Trauma, Insulin oder Adrenalin (Hume und Wittenstein). Tang und Patton kommen 
auf Grund von Cholesterinbestimmungen in Meerschweinchennebennieren zu dem Er
gebnis, daß die ACTH-Sekretion nach einem Kältereiz auch nach Ausschaltung des 
Hypophysenstiels auftritt. Sie bestätigen damit Parallelbefunde von Cheng und Mit
arbeitern, die einen reaktiven Abfall des Ascorbinsäuregehalts der Nebenniere histamin
behandelter Tiere feststellten, denen vorher der Hypophysenhinterlappen entfernt 
und der Hypophysenstiel zerstört worden war. Auch das portale Gefäßsystem des 
Hypophysenstiels sei für die ACTH-Sekretion praktisch bedeutungslos. In gleicher 
Weise soll auch die Ausschüttung von Wachstumshormon und Gonadotropinen vom 
Hypophysenstiel unabhängig sein (Tang und Patton). Für die Thyreotropinsekretion 
liegt offenbar ein zusätzlicher übergeordneter neurohormonaler Wirkungsmechanismus 
vor. ReJorzo-Membrives beobachtete an Ratten mit durchtrenntem Hypophysenstiel 
nach Thiouracilbehandlung ein weitgehendes wenn auch nicht totales Fehlen der 
thyreotropen Gegenregulation. Analoge Angaben finden sich nach Kältebelastung stiel
durchtrennter Ratten (Uotila, Brolin). Bilateral symmetrische elektrolytische Läsionen 
des Hypothalamus zwischen Nucleus suprachiasmaticus und paraventricularis hatten 
bei Ratten nach Propylthiouracilfütterung keine thyreotrope Gegenregulation zur 
Folge (Greer). Das Ergebnis des Radiojodtestes entsprach hierbei den Werten nicht 
operierter antithyreoidal behandelter Ratten, d. h. die Hemmung der Thyroxinsyn
these war in beiden Versuchsgruppen gleichwertig. Diese Befunde sprechen für einen 
stimulierenden Einfluß hypothalamischer Zentren auf die Thyreotropinausschüttung. 

Die Schreckthyreotoxikose des Wildkaninchens deutet darauf hin, 
daß unspezifische Belastungsreize nicht ausschließlich das Hypophysen
Nebennierenrindensystem aktivieren müssen und daß die Möglichkeit 
einer Funktionssteigerung der Schilddrüse beim stress bisher unter
schätzt wurde. Thyreotrope Belastungsreaktionen stellen wir deshalb als 
weitere wenn auch seltenere Form inkretorischer Anpassungen den Re
aktionen des Hypophysen-Nebennierenrindensystems gegenüber. Sie 
werden nicht nur im Experiment sondern in mehr oder weniger deut
licher Form auch beim Menschen beobachtet. Die Parallelen zwischen 
der experimentellen Schreckthyreotoxikose und den Situationsthyreo
toxikosen der Klinik sind eindeutig. Daneben sind die sog. kompen
sierenden Hyperthyreosen zu erwähnen (Jahn). Flüchtige hyperthyreo
tische Symptome können gelegentlich auch nach chirurgischen Ein
griffen auftreten und sind mit dem Radiojodtest zu erfassen (Gemmell 
und Perry, Hetzel und Mitarbeiter). Flamand berichtet über leichte thy
reotoxische Krisen bei vegetativ labilen Frauen nach banalen gynäkolo
gischen Eingriffen. Am Sektionsmaterial geeigneter Fälle lassen sich 
morphologische Aktivierungskriterien in der Schilddrüse nachweisen. 

Der eingangs erwähnte Phasenwechsel in der Ausschüttung beider 
Hormone kann jedoch nicht für alle Belastungsreize verallgemeinert 
werden. In der Alarmphase sind kombinierte Sekretionssteigerungen von 
corticotropem und thyreotropem Hormon nicht selten. Die thyreotrope 
Partialfunktion tritt dann in den meisten Fällen infolge Mehrbedarfs der 
Peripherie an Glucocorticoiden zu Gunsten corticotroper Leistungen 
zurück. Adrenalin z. B. steigert den Thyroxinverbrauch der Peripherie, 
senkt also den Blut-Thyroxinspiegel und bewirkt reaktiv eine Thyreo
tropinmehrausschüttung (Botkin und Mitarbeiter). Am Normaltier ist 
diese Aktivitätssteigerung offenbar deshalb weniger ausgeprägt als nach 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 8a 
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Adrenalektomie, weil die Nebennierenrinde den thyreotropen Effekt des 
Adrenalins durch Mehrausschüttung von Glucocorticoiden hemmt 
(Soffer und Mitarbeiter). Adrenalin bewirkt demnach eine Sekretions
steigerung sowohl von corticotropem wie von thyreotropem Hormon. 
Gleiche biphasische Reaktionen sind vom Kälteexperiment bekannt 
(Brolin, Pichotka, Uotila). Schließlich sind die Schilddrüsenbefunde von 
Mohnike und Hagemann am insulinisierten Meerschweinchen Ausdruck 
einer thyreotropen Teilanpassung zum Zweck eines kontrainsulären 
Schutzmechanismus. 

Zusammenfassend ergeben sich für die Sekretionssteigerung von 
ACTH und Thyreotropin bei akuten Belastungen drei verschiedene Mög
lichkeiten: 

1. corticotrope (unspezifischer stress von Selye), 
2. thyreotrope (Schreckthyreotoxikose des Wildkaninchens, Situa

tionsthyreotoxikosen der Klinik), 
3. kombinierte, d. h. biglanduläre Formen (z. B. Adrenalin, Insulin, 

experimentelle Kältebelastung) . 
Die Bedeutung des Hypophysen-Nebennierenrindensystems bei der 

Beantwortung unspezifischer Reize steht trotz dieser Befunde außer 
Frage. Es ist aber darauf hinzuweisen, daß ein stress keinen genormten 
Reaktionsablauf in diesem System zur Folge hat, da auch andere in
kretorische Organe mitreagieren können. Bei dieser Betrachtungsweise 
wird man der Vielfältigkeit inkretorischer Reaktionen gerechter. Sie 
sind sowohl von der Art der Belastung, der glandotropen Ausgangslage 
des Organismus. dem Hormonverbrauch der Peripherie sowie von art
mäßigen und konstitutionellen Unterschieden abhängig. 
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xv. 
Regulationsstörungen und Schilddrüse. 

Von 

H. Kutschera-Aichbergen (Graz). 

Es ist bekannt, daß Hyperthyreosen zu Regulationsstörungen führen, 
von Regulationsstörungen nach Hypothyreosen ist jedoch nichts zu hö
ren; und doch müssen solche eintreten, da die Schilddrüse durch die 
Hypophyse mit dem gesamten innersekretorischen und vegetativ-ner
vösen System in Beziehung steht. Wie wenig man mit Störungen nach 
Schilddrüsenausfall rechnet, ist daraus zu ersehen, daß bedenkenlos un
zählige Strumektomien ausgeführt werden und eine subtotale Thyreo
idektomie sogar bei Krankheiten empfohlen wird, welche mit der Schild
drüse unmittelbar gar nichts zu tun haben. Es ist so, als ob die Regel, daß 
die Resektion einer innersekretorischen Drüse schwerste Störungen ver
ursacht, für die Schilddrüse gar keine Geltung hätte. Es gibt Chirurgen, 
welche Jahr für Jahr mehr als 1000 Schilddrüsen resezieren. 

In Steiermark ist eine Unterfunktion der Schilddrüse wegen des im 
Lande herrschenden Jodmangels die Regel. Infolgedessen sind hypo
thyreotische Störungen sehr oft zu beobachten. Relativ selten ist das 
voll ausgeprägte Krankheitsbild eines Myxödems. Viel häufiger sind 
mannigfaltige durch die Hypothyreose ausgelöste Regulationsstörungen 
in der Hypophyse, im Zwischenhirn, im vegetativen Nervensystem und 
im Cortex, deren Zugehörigkeit zum hypothyreotischen Störungskom
plex nicht ohne weiteres zu er~ennen ist. Diese Regulationsstörungen 
werden im Gegenteil von den Arzten zumeist als Hyperthyreosen be
wertet und unter dieser irrigen Annahme thyreostatisch behandelt oder 
sogar einer Strumektomie zugeführt. Erst dann, wenn unter dieser die 
Schilddrüsenfunktion weiter beeinträchtigenden Therapie eine Ver
schlimmerung eingetreten ist, zeigt es sich, daß nicht eine Überfunktion 
sondern eine Unterfunktion der Schilddrüse dem Leiden zugrunde lag. 
Bei Jodmangel-Hypothyreosen und nach Strumektomien konnte ich 
folgende Störungen beobachten: 

1. Exophthalmus infolge verstärkter Ausschüttung von thyreotro
pem Hormon aus der Hypophyse. 

2. Müdigkeit und Energielosigkeit infolge Insuffizienz der Neben
nierenrinde. 

3. Störungen in der Sexualsphäre infolge Hemmung des gonadotro
pen Hormons. 

4. Störungen im vegetativen Nervensystem: Schwitzen, Tachykar
die, vasomotorische Störungen, zuweilen Symptome von Stenokardie, 
Obstipation. 

5. Stoffwechselstörungen : Pathologischer Fettansatz, passagerer Dia
betes (Zwischenhirnschädigung !). 

6. Angst, Depressionen, Schläfrigkeit, also kortikale Störungen. 
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Die einzelnen dieser Störungen sind bei verschiedenen Fällen sehr 
verschieden stark ausgeprägt, offenbar deshalb, weil für ihr Zustande
kommen nicht die Schilddrüse allein, sondern der Zustand des gesamten 
nervös-hormonalen Systems von Einfluß ist. Oft sind mehrere Regula
tionsstörungen gleichzeitig zu beobachten, so daß sich ein Krankheits
bild ergibt, welches einer "vegetativen Dystonie" entspricht. Besonders 
heftige Regulationsstörungen treten bei jugendlichen Hypothyreosen 
nach Strumektomie ein. 

Die ursächliche Bedeutung einer Hypofunktion der Schilddrüse ist 
nicht nur aus der erwähnten schädlichen Wirkung thyreostatischer Maß
nahmen, sondern auch aus der günstigen Wirkung kleiner physiologi
scher 10ddosen (100 bis 200 y pro Tag) zu erkennen, welche durch Aus
gleich des 10ddefizits die Wiederherstellung einer normalen Schild
drüsenfunktion ermöglichen. Es ist erstaunlich, wie rasch zuweilen nach 
dieser einfachen Maßnahme Tachykardien, vegetative Störungen und 
Angstgefühle verschwinden. 

Für einen Teil der klinisch zu beobachtenden hypothyreotischen Re
gulationsstörungen ist auch experimentell die ursächliche Bedeutung 
des Schilddrüsenausfalles nachgewiesen worden. Nach Hemmung der 
Thyroxinproduktion durch Thiouracil oder nach Thyreoidektomie können 
beim Versuchstier folgende Störungen ausgelöst werden: 

1. Mehrproduktion von thyreotropem Hormon,folglich Exophthalmus. 
2. Verminderung der ACTH-Ausscheidungder Hypophyse (Haumann). 
3. Hemmung bis Atrophie der Nebennierenrinde (Money). 
4. Verminderung der Ausscheidung von 17 -Ketosteroiden (Iselstäger). 

ZusaIllmeufassuug. 
1. Regulationsstörungen bei Schilddrüsenvergrößerung sind in Jod

mangelgebieten viel häufiger durch Hypothyreose als durch Hyper
thyreose bedingt. 

2. Die Regel, daß das vegetativ nervöse und hormonale Gleichgewicht 
empfindlich gestört wird, wenn eine innersekretorische Drüse ausfällt, 
gilt auch für die Schilddrüse. 

3. Bei Störungen sollte sich der Arzt rechtzeitig bemühen, die Schild
drüsenfunktion behutsam wieder richtig einzuregulieren. Dabei sind 
auch die Verhindungen der Schilddrüse mit der Hypophyse und dem 
gesamten Nervensystem zu berücksichtigen. 

4. Bei Jugendlichen ist große Zurückhaltung bezüglich einer Resek
tion der Schilddrüse geboten, weil Jugendliche besonders heftig auf 
einen Ausfall der Schilddrüse reagieren. 

5. Wenn eine Operation unvermeidbar geworden ist, sollte man mehr 
auf die Erhaltung eines funktionsfähigen Schilddrüsenrestes als auf eine 
möglichst radikale Operation bedacht sein. Eine sorgfältige interne N ach
behandlung ist erforderlich. 
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XVI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Marburg (Lahn) 
(Direktor: Prof. Dr. H. E. Bock). 

Regulation und Grenzen der Regulation im Fieber. 

Von 

P. Schöhnerich. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Thauer hat die Hyperthermie als Überlastung, das endogene Fieber 
als Störung des Thermoregulators charakterisiert. Im Zustand der Hy
perthermie, z. B. bei Überhitzung von außen, reichen die regulatorisch 
sonst verfügbaren Mechanismen der Entwärmung nicht mehr aus, so daß 
eine Wärmestauung entsteht. Im Fieber ist der Thermoregulator auf ein 
höheres Temperaturniveau eingestellt. Diese NeueinsteIlung der zen
tralen Thermoregulation ist der erste Akt bei der Einwirkung pyrogener 
Substanzen. Man kann ihn nach Hensel auch so definieren, daß die Er
regbarkeit der zentralen Thermoregulation gegenüber den von der Peri
pherie kommenden Dauerimpulsen aus den Thermorezeptoren gesteigert 
ist. Der Gesamtorganismus, insbesondere die Haut, ist gegenüber dem 
auf höhere Temperatur eingestellten temperaturregulatorischen Zentren 
relativ unterkühlt. Der Körper reagiert also wie bei akuter Unterküh
lung mit Vasokonstriktion, Einschränkung der Hautwasserabgabe und 
Steigerung der Wärmeproduktion, also mit Einschaltung der physika
lischen und chemikalischen Temperaturregulation. 

Wir haben .. diese Vorgänge, die für die Bedingungen äußerer Ab
kühlung und Uberwärmung durch Wezler una Thauer und Wezler und 
Neuroth gut bekannt sind, an 25 gesunden Studenten in kurzfristigen 
Messungen von 15 Minuten-Abstand über den gesamten Ablauf eines 
Pyriferfiebers untersucht. Dabei wurden zahlreiche Meßmethoden zur 
Erfassung der Kern- und Schalentemperatur (König, Pfleiderer, Büttner), 
der Hautwasserabgabe (Schölmerich und Hildebrandt), der Stoffwechsel
größen der kreislaufanalytischen und herzdynamischen Werte (Wezler
Böger, Brömser-Ranke, Blumberger), der QT-Zeit und der mechanischen 
Systole angewandt, um über die regulatorischen Wechselbeziehungen 
zwischen physikalischer und chemischer Temperaturregulation und das 
Ausmaß einzelner regulatorisch wirksamer Mechanismen im Fieber 
Kenntnis zu gewinnen. Die Einbeziehung der Kreislaufgrößen machte 
zudem die Grenzen der Regulation erfaßbar. 

Ein von außen unterkühlter Organismus reguliert zunächst eine Vaso
konstriktion. Genau so verhält sich der Organismus im Beginn des Fie
bers, in der Frostphase. Es fallen die Akrentemperaturen stark ab, im 
Extrem um 6° C, in geringerem Umfang wird auch die Hauttemperatur 

Sb 
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an den stammnahen Bezirken gesenkt, während die Hauttemperaturen 
am Stamm selbst und auch an der Stirn unverändert bleiben oder mit 
steigender Rektaltemperatur verzögert gleichfalls ansteigen (Abb.1). 
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Ahb. 1. Verlauf von Rectaltemperatur und zwölf Hauttemperaturen von Mittelfinger, Handinnenfläche, Hand .. 
rücken, Fußrücken, Großzehe, Unterarm, Unterschenkel, Oberarm, Oberschenkel, Brust, Bauch und Stirn und 

Ablauf der integralen Hauttemperatur nach P/leiderer.BütIMT. Eichung aller Hauttemperaturen gleich. 

Die regulatorische Bedeutung dieser Temperatursenkung an den Extre
mitäten liegt einmal in der Verminderung der Wärmeabgabe, deren Aus-
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maß an der Steigerung des Wärmeinhaltes eines fiebernden Organismus 
nach unseren Berechnungen (des Wärmeinhaltes) bis zu 20% betragen 
kann (Schölmerich). Zum anderen haben wir uns aber vorzustellen, daß 
die Kaltimpulse von den thermosensiblen Organen der Hautoberfläche, 
die Hensel und Zottermann als Aktionsstromimpulse nachgewiesen haben, 
sich außerordentlich verstärken und zentral eine weitere Stoffwechsel
steigerung auslösen, die immer in der Phase des Schüttelfrostes nachge
wiesen werden kann, auch wenn kein sichtbares Kältezittern in Erschei
nung tritt (Göpfert und Mitarbeiter). In dieser sogenannten Aufheizungs
phase laufen weitere regulatorisch wirksame Mechanismen ab. Es ver
mindert sich die Hautwasserabgabe, am ausgeprägtesten wieder an den 
Extremitäten, teils als Folge der verminderten Oberflächentemperatur, 
zum Teil aber auch mit Sicherheit infolge selbständiger regulatorischer 
Impulse vom Wärmezentrum her. Die temperaturregulatorische Be
deutung dieser Verminderung der Hautwasserabgabe besteht einmal in 
geringerem Wärmeentzug, zum anderen in einer verringerten Leitfähig
keit für Wärme infolge der Trockenheit der Haut. Der Gesamtanteil dieser 
Teilfunktion der physikalischen Temperaturregulation liegt um 10%. 

Der wesentliche Anteil der Aufheizung kommt aber ohne Zweifel 
durch eine Stoffwechselsteigerung zustande, sie ist am einfachsten am 
stärkeren Sauerstoffverbrauch meßbar und läßt regulatorisch wirksame, 
aus der Arbeits- und Sportphysiologie bekannte Mechanismen erkennen. 
Sie beziehen sich besonders auf das von Knipping so genannte Atemä
quivalent, also den Quotienten Atemminutenvolumen durch Sauerstoff
entnahme aus der Atemluft und den Atemmechanismus selbst. Die Aus
nutzung der Atemluft wird in der Aufheizungsperiode größer, die Sauer
stoffentnahme kann sich von 3 auf 5 % steigern, so daß die Gesamt
ventilation, das Atemminutenvolumen, nicht parallel zum vergrößerten 
Sauerstoffverbrattch anzusteigen braucht, also an Ventilations größe ge
spart wird. Auch in Bezug auf den Atemmechanismus verhält sich der 
Organismus in der Frostphase wie ein unterkühlter: die Atmung wird 
verlangsamt und vertieft (Thauer und Wezler). 

Die Wirkung der verminderten Zirkulation in großen Bezirken der 
Haut verursacht im Beginn der Frostphase eine Reduktion des Auswurf
volumens des Herzens und die Einstellung eines höheren diastolischen 
Druckes. Mit zunehmender Stoffwechselsteigerung kommt es aber bald 
zu einer Vergrößerung der Auswurfmenge des linken Ventrikels bis zu 
einem Maximum am Ende der Aufheizungsphase, wenn die zunächst nur 
im Körperkern meßbare Temperatursteigerung auch die Körperschale, 
also die Peripherie, ergreift. Man sollte entsprechend der flush-Phase der 
amerikanischen Literatur hier von einer Phase allgemeiner Überwär
mung oder einem Hitzestadium sprechen. In der Koordinierung von 
Stoffwechsel und Kreislauf zeigt die Sauerstoffausnutzung des arteriellen 
Blutes die stärkste regulatorisch wirksame Änderung. Die Utilisation 
steigert sich von 60 ccm Sauerstoff verbrauch pro 11 Blut auf 120 ccm, 
in Einzelfällen auf 150 ccm. Durch diese Regulation kann erheblich an 
Kreislaufleistung eingespart werden. 
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Ähnlich wie im Verhalten äußerer Unterkühlung gibt es auch im 
Fieberanstieg recht erhebliche interindividuelle Unterschiede. Einige 
Versuchspersonen reagieren sehr stark durch Einschaltung der physika
lischen Regulation, sie reduzieren ihre Hauttemperatur so weit, daß 
auch die Integraltemperatur der Haut im Anstieg der Kerntemperatur 
ab sinkt. Andere erreichen den gleichen temperaturregulatorischen Effekt 
durch ganz vorwiegende Ankurbelung ihrer chemischen Temperatur
regulation. Der Thermoregulator vermag also Vasokonstriktion, Stoff
wechselsteigerung und vermutlich auch die Hautwasserabgabe unab
hängig voneinander regulatorisch einzusetzen. 

Die überwiegende Zahl unserer gesunden Versuchspersonen reali
sierte die gesteigerte Kreislaufleistung im späteren Verlauf des Kern
temperaturanstieges mehr durch Vermehrung des Schlagvolumens als 
durch Steigerung der Herzfrequenz, eine Reaktionsweise, die wir aus der 
Sportphysiologie von Trainierten kennen (ReindelI). 

Hensel hat in seiner Monographie die Wirkung der Kaltimpulse aus 
den thermosensiblen Rezeptoren der Haut dem Effekt der Bluttempe
ratur auf die zentrale Thermoregulation gegenübergestellt. Beide wirken 
antagonistisch, d. h. wenn infolge gesteigerter Wärmeproduktion und 
verminderter Wärmeabgabe die Bluttemperatur ansteigt, so läßt die 
regulatorisch eingestellte Vasokonstriktion nach, während sich gleich
zeitig die Stoffwechselsteigerung auf das durch die höhere Körpertem
peratur nach dem van t' Hoffschen Gesetz gegebene Maß reduziert. So 
wird ein neues thermoregulatorisches Gleichgewicht erzielt, das so lange 
besteht, wie die abnorme Einstellung des Thermoregulators anhält. 
Schwindet sie, so wird durch die gesteigerte Bluttemperatur eine kräftige 
Entwärmung reguliert, die durch Vasodilatation, Schweißausbruch und 
Stoffwechselsenkung charakterisiert ist. In dieser Phase verhalten sich 
die eben erwähnten regulatorischen Prinzipien genau umgekehrt: die 
Akren erreichen in ihrer Temperaturhöhe fast die Kerntemperatur. Die 
Haut ist maximal wärmeleitfähig infolge starker Durchfeuchtung. Die 
Verdampfung großer Flüssigkeitsmengen entzieht erhebliche Verdamp
fungswärme. Andererseits ist die Sauerstoffzehrung der Atemluft gering, 
es besteht eine frequente Atmung, die an den Vorgang des Hechelns er
innert. Auch die Utilisation ist niedrig, da der Kreislauf vorwiegend im 
Dienst der Entwärmung gesteigert ist. 

Die Grenzen der Regulation werden in dieser Phase deutlich. Sie be
ziehen sich auf den Kreislauf, an den einmal im Zusammenhang mit der 
gesteigerten Hautdurchblutung, zum anderen infolge des febril gestei
gerten Stoffwechsels besondere Anforderungen gestellt werden. Es kommt 
zu einer Enttonisierung der Gefäße, die für den arteriellen Schenkel von 
Duesberg und Schröder analysiert worden ist, die aber auch den venösen 
Anteil des Kreislaufs befallen muß. Darüber liegen Messungen bisher 
nicht vor. Es kann nur aus dem absinkenden Auswurfvolumen und dem 
arteriellen Druckabfall erschlossen werden, daß ein Mißverhältnis zwi
schen Blutmenge und Gefäßkapazität im Sinn einer von Wollheim so 
genannten Gefäßinsuffizienz vorliegt. Hier haben uns die herzdynami-
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sehen Werte nach der Blumbergerschen Methode gezeigt, daß bei ver
mindertem venösem Rückstrom eine Verlängerung der Anspannungs
zeit und eine Verkürzung der Austreibungszeit als Kriterien einer Ge
fäßinsuffizienz benutzt werden können und besonders der von Blum
berger angegebene Quotient Austreibungszeit : Anspannungszeit in einer 
Verkleinerung eine Kollapssituation anzeigt. Die thermoregulatorische 
Funktion des Kreislaufs steht in dieser Phase so im Vordergrund, daß 
sonst häufig beobachtete regulative t.5 [ tyf'lfef' 

Gefäßverengerungen in anderen Ge- K8 t 
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Eine zweite regulatorische Grenz
situation stellt sich in der Auf
heizungsphase ein, wenn die Kreis
laufgrößen bei steigender ~erntem
peratur und beginnender Uberwär
mung der Peripherie ihr Maximum 
erreichen. In dieser Phase wird regel
mäßig eine relative QT -Verlängerung 
mit gleichzeitiger Verkürzung der 
mechanischen Systole beobachtet. 
Die Beziehungen sind unter Zu
grundelegung des Quotienten QT: 
mechanische Systole am ehesten zn 
übersehen, da hierbei der Frequenz
faktor ausgeschaltet ist (Abb. 2). Wir 
finden eine Vergrößerung des Quo
tienten in der Aufheizungsphase. Die 
Dissoziation zwischen dem Ende von 
T und dem Einfall des 2. Tones er
reichte jedoch in keinem Fall ein sol
ches Ausmaß, daß von einer energe
tisch-dynamischen Insuffizienz im 

Ahb. 2, Rektolt "mperotur (RT). mechanische Systole 

(m. Sy"')' QT = Zei t (QT), Quotient QT 
mecb. Sylltole 

( QT ) . - S- ~ varIabler Faktor KR nach der Forr:nel 
m. y. 

KB = '2 ht QT im z''''eistufigen KerntempeJ'a-
V Pu.! ptriode turanstieg Dach Pyrif ... · 

Sinne Hegglins gesprochen werden kann. Immerhin stellt dieses Verhalten 
sich in allen Versuchen dar, so daß man von einer metabolischen Herz
belastung im Gegensatz zur eben erörterten zirkulatorischen Insuffi
zienz sprechen kann. 

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß ein so abnormes Grund
geschehen wie der Ablauf eines Fiebers effektiv durch Einschaltung 
zahlreicher re gula tori scher Möglichkeiten im Organismus mit geringstem 
Aufwand, also höchst ökonomisch zustande kommt, daß aber anderer-
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seits durch die Prädominanz der Temperaturregulation auch die Grenzen 
der regulatorischen Fähigkeiten des Organismus deutlich werden, die in 
der mangelhaften Adaptation dieses Vorganges an andere Aufgaben 
bestehen. 
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XVII. 

Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt am Main 
(Direktor: Prof. Dr. F. Hoff). 

Die Bedeutung der regulationspathologischen Sicht 
für die Therapie. 

Von 

Ferdinand Hoff. 

Mit 8 Textabbildungen. 

Re fe ra t. 

Der Prüfstein für den Wert unserer medizinischen Theorien ist ihre 
Bewährung am Krankenbett, in der Therapie. Die letzten Jahrzehnte 
haben einen grundsätzlichen Wandel in der theoretischen Krankheits
lehre gebracht. Die Einteilung unserer Lehrbücher beruht noch auf den 
klassischen Grundlagen der lokalisierenden Organpathologie, der fast 
200 Jahre alten Lehre von Morgagni, der in seinem großen Werk "De 
sedibus et causis morborum" den anatomischen Organbefund mit der 
Krankheitsursache weitgehend gleichsetzte (1767). Demgegenüber ist 
eine geradezu kopernikalische Wendung eingetreten. Wir halten heute 
die lokalen Organbefunde, etwa den Herzinfarkt oder das Magenge
schwür, nicht mehr für die Ursache der ~rankheit; sie können freilich 
die Todesursache sein und auch die Ursache von klinischen Symptomen. 
Diese krankhaften Organbefunde sind aber selbst die Folge von funktio
nellen Betriebsstörungen, von oft weit verzweigten und vielseitigen Re
gulationsstörungen. Die "funktionelle Pathologie" G. v. Bergmanns war 
ein wichtiger Markstein in der Entwicklung dieser modernen Krankheits-
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theorie. Zahlreiche neue Namen werden für diese neue pathogenetische 
Betrachtungsweise benutzt: Relationspathologie, Korrelationspathologie, 
Regulationspathologie, Pathologie der Steuerungseinrichtungen, Neural
pathologie usw. Alle diese Ausdrücke wollen besagen, daß das Krankheits
geschehen nicht in der lokalen Erkrankung eines einzelnen Organs be
steht, sondern nur im Zusammenhang mit dem Gesamtorganismus ver
standen werden kann. 

Diese neue Auffassung von der Pathogenese muß natürlich von grund
sätzlicher Bedeutung besonders für die Therapie sein. Diese soll nicht 
nur auf das kranke einzelne Organ ausgerichtet sein, sondern möglichst 
auch alle fehlerhaften Regulationen erfassen, welche die organischen 
Krankheiten bewirken oder wenigstens an ihrer Entstehung beteiligt sind. 

Wenn ich in der kurzen für dieses Referat zur Verfügung stehenden 
Zeit versuchen soll, die Bedeutung der regulationspathologischen Sicht 
für die Therapie darzustellen, so kann es sich ZI//Isc!tmhr'rn 
nur um die Herausstellung einiger wesent
licher Gesichtspunkte unter Heranziehung 
einzelner praktischer Beispiele handeln. Da
bei möchte ich zunächst zurückgreifen auf 
das Referat "Schilddrüse und vegetative Re
gulation", das ich im Jahre 1937 vor dieser ~ 
Gesellschaft halten durfte. Ich glaube, daß 1;l 

~ ich damals an dem Beispiel der Schilddrüsen- "= 
~ 

krankheiten bereits das Grundsätzliche für ~ 
die Anwendung der Regulationspathologie in ~ 
der Therapie gegeben habe. Deshalb möchte 
ich in Kürze einiges aus meinem damaligen 
Referat wiederholen. 

Schi/tfrlriise 

Jedes Organ ist hineingestellt in einen Abb. 1. FunklioD. krei. der Scbilddrü ••. 
Nach Ho!!. c.,....n und K/4mm 1931. 

Funktionskreis, dessen Glieder sich gegen-
seitig steuern. Abb.1 zeigt in schematischer Form den Funktionskreis 
der Schilddrüse. Das Schema soll besagen, daß sowohl Zwischenhirn und 
Hypophyse die Schilddrüse steuern, als auch die Schilddrüse durch 
ihr Hormon (abgesehen von dessen Wirkung auf den Stoffwechsel) 
wiederum Zwischenhirn und Hypophyse steuert. Es kann also eine 
Störung in diesem Funktionskreis ebensogut von der Schilddrüse aus
gehen, wie vom Zwischenhirn und der Hypophyse. In den klinischen 
Einzelfällen besteht also die Möglichkeit, daß die Störung entweder von 
der Schilddrüse ausgeht, oder vom Zwischenhirn oder auch von der 
Hypophyse. Es gilt hier der Satz, daß eine Kette nie stärker ist als ihr 
schwächstes Glied. Die Störung in einem Einzelglied führt aber eine 
Störung des ganzen Funktionskreises herbei. In der Abb. 2, welche aus 
meinem Referat im Jahre 1937 stammt, ist dieses Grundschema für das 
Beispiel der Schilddrüse erweitert. Es handelt sich hier für uns nicht um 
die Einzelheiten, aber es ist ersichtlich, daß es infolge der Wechselbe
ziehungen der Funktionsglieder mindestens sechs Angriffspunkte für die 
Therapie der Schilddrüsenerkrankungen gibt: der therapeutische Angriff 
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an der Schilddrüse, etwa die Schilddrüsenoperation ; der Angriff an der 
Hypophyse, etwa die Hypophysenbestrahlung; der Angriff am Zwischen
hirn, etwa durch Prominal; der psychotherapeutische Einfluß; die Be
handlung mit Keimdrüsenhormon, etwa bei der klimakterischen Thyreo
toxikose, und die therapeutische Beeinflussung des Jodstoffwechsels, 
etwa die Plummersche Jodbehandlung, die modernen Methoden der 
Thyreostatica, welche den Einbau des Jods in das Thyroxin verhindern. 

Diese Grundlagen des regulationspathologischen Denkens in der 
Therapie sind nun, mutatis mutandis, auch für fast alle anderen Krank-

Ju/zufuhr 
+ ß 

~ ~ 
ßasedow Myxödem 

Thyreotoxikose 
I Symphatikotonie V Umsatzsteigerung IX Anstieg der zirkulierenden Blutmenge 
11 Ca-Ionisation VI AnEticg der Körperwärme X de~ Blutzuckers 
III Acidose VII der Atmung XI,. der Glykogenolyse 
IV Blutjodanstieg VIII des Herzminutenvolumens XII Abfall deo Blutebolesterins 

Abb. 2. Scbema der Störungen der Scbilddrüsenfunktion. Nacb Hoff, 1937. 

heitszustände gültig. So habe ich 1938 eine Darstellung der vegetativen 
Regulation des Zuckerhaushaltes gegeben. Abb. 3 mag die hier vorlie
genden Zusammenhänge noch einmal kurz vor Augen führen, ohne daß 
wir auf Einzelheiten eingehen wollen. Die regulationspathologische Be
trachtung am Beispiel des Diabetes mellitus ist dann besonders von 
Katsch in wichtigen Arbeiten ausgebaut worden. 

Soviel über das Grundsätzliche der Betrachtungsweise, für das die 
anderen Referate des gestrigen Tages ja zahlreiche weitere Beiträge ge
bracht haben. Im folgenden will ich nun versuchen, diese allgemeinen 
Gesichtspunkte an praktischen Beispielen, wie sie uns täglich am Kran
kenbett begegnen, weiter darzulegen. Wie gesagt, lassen sich die dar-
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gelegten Gesichtspunkte eigentlich für alle wicht igen K rankheitsbilder 
anwenden. So habe ich geschwankt, ob ich als pwktisches Beispiel das 
Magengeschwür, das Asthma bronchiale oder gewisse Herzkrankheiten 
wählen sollte. Wir wollen als Beispiel jene Herzanfälle ber.ützen, welche 
die leichteren und schweren Anfälle von Angina pcctoris his wr Kata
strophe des Herzinfarkts umfassen. Die örtlichen Verärrderu!lge,l. am 
Herzen, etwa die Koronarsklerose oder den G2webstod im Bereich des 
Infarktes, setzen wir dabei als fil'o/Jhil'n-Isyc/le. .,.,. 
bekannt voraus und betrachten "./ '''' 
die funktionellen Regulations- i '" 
störungen, welche bei diesen .,. 
Krankheitsbildern mitwirken 
können. Auch hier wird es nicht 
möglich sein, die vielfältigen 
Möglichkeiten erschöpfend dar
zustellen. Es handelt sich wieder
um mehr um wichtige Gesichts
punkte als um eine vollständige 
Darstellung. Wir gehen am be
sten von einer typischen klini
schen Beobachtung aus. 

B/u/welfr 

AC] 

S 
ti(rKogenoffse 

lIypergfrKömie -o!rkosurie 
Kelose -Atiripse 

~ 

ti(rfuji'fl 
+ t 

lro/lDmzuclrer 

ti!rKogenie 
HypogIYkomie 

Ein 54jähriger Arzt in leiten
der Stellung erkrankt aus an
scheinender Gesundheit heraus 
plötzlich mit einem furchtbaren 
Schmerz im linken Arm. E~ 
kommt zu schweren Herzbe
klemmungen, Vernichtungs ge
fühl, verfallenem Aussehen. Der 
Patient glaubt, einen Herzin
farkt erlitten zu haben, der zu
gezogene Arzt nimmt ebenfalls 
einen Herzinfarkt an, behandelt 
mit Strophanthin, Myocardon 
usw. Die eingehende klinische 
Analyse ergibt, daß dieser An
fall den Kranken im Anschluß Abh.~ . FlInk tioll",kr{' i:-- de ... Zw·J..ed w usbah e . 

an eine Periode schwerster psy- N"cl. /lnff 1') :1:1 . 

chiseher Belastungen betroffen hatte. Es hatte die Gefahr bestanden, 
daß er seine Stellung durch Intrigen verlor. Genau genommen hatte er 
in dem Augenblick des Anfalls in diesen Kämpfen sogar gerade ob
gesiegt. Die Gefahr war behoben und auch die psychische Belastung 
hätte behoben sein können. Wir sehen nicht selten, daß der Zusammen
bruch erst im Augenblick nach der Gefährdung eintritt, wie beim 
Reiter über den Bodensee. Auf diese wohlbekannte Erscheinung des 
Versagens nach überstandener Belastung haben z. B. Pflanz und 
Th. v. Uexküll mit dem Begriff der "Entlastungsreaktion" hingewiesen. 
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Aber noch eine andere pathogenetische Komponente ist in diesem 
Fall deutlich erkennbar. Im Beginn des Anfalls stand der schwere 
Schmerz im linken Arm. Man denkt dabei gleich an die Headsche Zone 
des Herzens. Der Patient erkannte selbst, daß dieser Schmerz im linken 
Arm abhängig war von körperlichen Bewegungen, ganz besonders von 
Bewegungen des Kopfes und damit der Halswirbelsäule. Als er sich 
einigermaßen beruhigt hatte, konnte er feststellen, daß bestimmte Kopf
bewegungen den Schmerz im Arm sehr verstärkten oder fast ganz ver
schwinden ließen. Hier war an mechanische Reizerscheinungen neuraler 
Art zu denken, wie wir sie bei Lockerungen des Wirbelbandgefüges 
sehen. Das Röntgenbild der Halswirbelsäule zeigte eine Osteochondrose 
der Halswirbelsäule mit Stellungsabweichungen mehrerer Wirbel. In 
unserem Falle gelang es, durch manuelle Einrichtung der Halswirbel
säule vermittels des Naegelischen Handgriffs, den Schmerz im linken 
Arm sofort völlig zu beseitigen und durch wiederholte Anwendung dieser 
Behandlung auch auf die Dauer zu beheben. Schließlich stellte sich noch 
heraus, daß bei dem Kranken einige ausgesprochene Zahngranulome 
vorhanden waren. Nach Entfernung der kranken Zähne, nach der be
schriebenen "chiropraktischen" Behandlung und nach einiger Zeit psy
chischer Entspannung war der Patient wieder völlig beschwerdefrei und 
belastungsfähig. 

Unser Patient hatte vielleicht seinem Alter entsprechend eine ge
wisse Coronarsklerose. Erheblich war diese wohl nicht; das Elektro
kardiogramm zeigte nur geringfügige Veränderungen. Der schwere Herz
anfall kam jedenfalls nicht allein durch die Coronarsklerose zustande, 
sondern unter der Mitwirkung funktioneller Regulationsstörungen. Diese 
gingen von der Halswirbelsäule aus, bestanden in neuralen Einflüssen, 
auch ein Herdinfekt spielte eine Rolle, das ganze Geschehen trat in einer 
spannungsgeladenen lebensgeschichtlichen Situation mit psychischen 
Belastungen auf. Alle diese ursächlichen Einzelfaktoren zusammen 
haben, so müssen wir annehmen, das Krankheitsbild herbeigeführt, und 
sie mußten deshalb auch Angriffspunkt unserer Therapie sein. 

Wir haben nun dieses Beispiel gewählt, weil die genannten Faktoren, 
pathologische Veränderungen an der Wirbelsäule, neurale Reizerschei
nungen und psychische Belastungen, auch sonst in der Pathogenese, 
nicht nur der Angina pectoris, sondern auch vieler anderer Krankheiten 
eine große "regulationspathologische" Rolle spielen können. In anderen 
ähnlichen Fällen mögen noch andere ursächliche Faktoren hinzukommen, 
etwa Einflüsse der Schilddrüse oder auch eine Gefäßlues. Wir wollen 
aber hier nur die ursächlichen Faktoren etwas weiter besprechen, die in 
unserem Krankheitsbeispiel so deutlich nachweisbar waren. 

Die Bedeutung der von der Wirbelsäule ausgehenden Funktions
störungen, der Störungen des Wirbelbandgefüges, ist uns in den letzten 
Jahren immer klarer geworden. Daß von hier aus verschiedene Be
triebsstörungen innerer Organe ausgehen können, dürfte sichergestellt 
sein. Es bedarf nur einer sehr kritischen Prüfung, welche Rolle diese 
pathogenetische Komponente in den klinischen Einzelfällen spielt. 
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Grundlegend waren auf diesem Gebiet die Arbeiten von Schmorl und 
dann von lunghanns, welcher die Störungen einzelner "Bewegungs
segmente" der Wirbelsäule beschrieb. Für die innere Medizin sind dann 
besonders die Arbeiten von Gutzeit von großer Bedeutung, welcher die 
Lockerungen des Wirbelbandgefüges mit ihren Auswirkungen auf die 
aus der Wirbelsäule austretenden Nerven und Gefäße als wichtige patho
genetische Faktoren nicht nur bei Herzstörungen, sondern auch in der 
Klinik zahlreicher anderer Organstörungen schon vor Jahren erkannt 
hat. Dabei hat Gutzeit bereits mit klarer Kritik hervorgehoben, daß diese 
spinalen Faktoren in der Regel nicht als alleinige Krankheitsursache in Er
scheinung treten, sondern meistens nur eine Bedingung für das Krankheits
geschehen neben anderen pathogenetischen Faktoren, einen Lokalisator 
für den Krankheitsprozeß in den betroffenen neuralen Segmenten dar
stellen, nicht selten freilich mit Irradiation in weiterreichende Segmente. 

Für die von der Halswirbelsäule ausgehenden Störungen sei auch be
sonders auf die Arbeiten von Bärtschi-Rochaix über die migraine cervi
cale hingewiesen. Dieser Forscher ging aus von den Untersuchungen von 
Barre und Lieou über das "syndrome sympathique cervicale posterieur", 
das bei Dislokalisation der Halswirbel über den "hinteren Halssympa
thikus" , den Franksehen N ervus vertebralis zustande kommt. Bärtschi
Rochaix zeigte, daß Verschiebungen der Halswirbel in der Gegend der 
Processus uncinati, die sogenannte "unkovertebrale Deformierung", oft 
infolge von Traumen, migräneartige Kopfschmerzen, auch manchmal 
Meniere-Symptome, Schwindel, Nystagmus, subjektive Ohrgeräusche, 
Flimmerskotom usw. hervorrufen können. Nicht selten läßt sich dabei 
ein charakteristischer Röntgenbefund an der Halswirbelsäule erheben. 
Ein positiver Röntgenbefund braucht aber nicht mit subjektiven Stö
rungen einherzugehen, dagegen kann bei typischen klinischen Bildern 
von migraine cervicale ein positiver Röntgenbefund fehlen. Nicht selten 
ist eine solche migraine cervicale auch mit Herzsensationen nach Art der 
Angina pectoris kombiniert, besonders wenn auch die unteren Hals
wirbel betroffen sind. Für die Bewertung des Röntgenbefundes sei auch 
auf die Untersuchungen von Duus verwiesen. 

Wir können die einzelnen hier in Betracht kommenden Krankheits
bilder, welche die verschiedensten Symptomkombinationen, je nach der 
Lokalisation der Störungen des Wirbelbandgefüges, aufweisen können, 
nicht im einzelnen aufführen, auch nicht die Einzelheiten der anatomisch
funktionellen Grundlagen. Es kommen offenbar sowohl neurale als auch 
vasomotorische Störungszonen zustande, welche sowohl spinale als auch 
sympathische Nerven betreffen können. Je mehr wir darauf achten, 
desto häufiger sehen wir Kranke, bei denen solche von der Wirbelsäule 
ausgehenden pathogenetische Reize eine Rolle spielen. Das mag, nach
dem unser vorher erwähnter Patient mit Angina pectoris bereits ein 
erstes Beispiel dieser pathogenetischen Komponente war, noch durch 
drei weitere klinische Beispiele belegt werden. 

Abb.4 zeigt die Halswirbelsäule eines 43jährigen Mannes. Man er
kennt eine Synostose des 2. und 3. Halswirbels, bei der auch die Wirbel-



128 Hoff, Die Bedeutung der Icgulationspathologischen Sicht für die Therapie. 

Abh.4. Synostose des 2. und 3. Halswirbels. Klinisch Migraine 
cervicale, Schultcr-Arm-Schm crz, Periarthritishllmcrosca pularis. 

Abb. S. RJockwirbdbildung des 4. und 5. Halswirbc1 s. KLinisch 
Migrainc ccrvicale und Angina pc (~toris . 

bögen und Dornfortsätze mit
einander verwachsen sind (im 
Sinne des Klippel-Feil-Syn
droms), auch die Wirbelbögen 
und Dornfortsätze des 5. und 
6. Halswirbels sind miteinan
der verscbmolzen. Der Pa
tient war morgens beim Auf
stehen und bei der ersten 
Kopfbewegung mit plötzli
chen Schmerzen im Nacken, 
mit Drehschwindel und 
Brechreiz erkrankt. Es be
stand Nystagmus. Außerdem 
hatte er Schmerzen in der 
rechten Schulter und hier 
klinisch und röntgenologisch 
das Bild der sogenannten Pe
riarthritis humeroscapularis. 

Es bestand also das Bild ei
ner migraine cervicale ver
bunden mit einer schmerz
haften Erkrankung der 
Schultergegend. Ichmöch
te dabei darauf hinweisen, 
daß die sogenannte Peri
arthritis humeroscapularis 
nicht selten auf dem Boden 
einer Erkrankung der 
Halswirbelsäule entsteht. 
Schon seit Jahren ist mir 
auch aufgefallen, wieloft 
eine Angina pectoris mit 
einem solchen krankhaften 
Prozeß im Bereich des 
Schultergelenkes kombi
niert ist. In unserem Falle 
gelang es, alle Beschwer
den, die anderen Behand
lungsversuchen getrotzt 
hatten, durch wiederholte 
Impletolinjektionen im 
Bereich der Halswirbel
säule völlig zu beseitigen. 

Abb. 5 zeigt die Hals
wirbelsäule eines 53jähri
gen Mannes. Auch hier 
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findet sich eine Blockwirbelbildung des 4. und 5. Halswirbels, vielleicht 
mit einer Bandscheibenverschmälerung zwischen dem 5. und 6. Hals
wirbel. Der Patient, Bürgermeister einer kleinen Stadt, klagte über 
Rauschen im Kopfe und im linken Ohr, Anfälle von Kopfschmerzen mit 
Störung des Gedankenablaufes, so daß er dann keine Reden halten 
könne, ferner Schmerzen in der linken Schulter mit dumpfem Druck in 
der Herzgegend. Er sei im Anfall blaß, das Herz schlüge dann schneller, 
es trete dabei Angst auf, also auch hier ein Bild der migraine cervicale 
kombiniert mit Angiua 
pectoris. Da der Patient 
nur zur Begutachtung 
eingewiesen war, konnte 
eine Behandlung nicht 
durchgeführt werden. 

Abb. 6 zeigt die Hals
wirbelsäule eines 51 j ähri
gen Mannes mit einem 
Abriß des hintersten Tei
les des DornfortsatzeR des 
5. Halswirbels und einer 
Bandscheibenverschmä
lerung zwischen dem 5. 
und 6. Halswirbel. Der 
Patient klagte über star
ke neuralgische Hinter
kopfschmerzen und über 
schwere Schmerzen im 
Bereich der linken Schul
ter und des linken Ober
armes. Durch wiederhol
te Impletolinjektionen u. 
Bindegewebsmassage im 
Bereich der schmerzhaf
ten Segmente wurden die 
Beschwerden beseitigt. 

Wir haben erwähnt, 
daß nicht selten Imple

Ahb. 6. Ahriß des hintersten Stückes des Dornfortsatzes des 5. Halse 
wirbels und Bandschcibenverscbmälerung zwischen oem 5. und 6. Hals .. 
wirhel. Klinisch Hinterkopfschmerz und Schulter .. Arm .. Schmerz links. 

toJinjektionen im Bereich der gestörten neuralen Segmente eine Heil
wirkung entfalten. In anderen FäHen sehen wir eine prompte Wirkung 
durch manuelle Einrichtung der abweichenden Wirbelstellungen, etwa 
durch die Handgriffe von Naegeli, die dieser Schweizer Arzt schon im 
Jahre 1893 angegeben hat. Bekanntlich gibt es besonders in Amerika 
große Gilden und Schulen der Chiropraxis, die so ziemlich jedes Weh 
und Ach aus diesem Punkte zu kurieren versuchen. Es ist hier also 
große Kritik erforderlich. Sind die Erfolge solcher mechanischer Re
positionsversuche nur seltene Zufälle oder gar nur durch suggestive 
Wirkung zu erklären? Das ist keineswegs der Fall. Freilich ist auch 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 9a 



130 Hoff, Die Bedeutung der regulationspathologischen Sicht für die Therapie. 

hier eine genaue klinische Diagnose, eine sorgfältige Auswahl der 
Fälle erforderlich. Die kritiklose Anwendung der Chiropraxis in allen 
möglichen Fällen, in denen überhaupt keine Veränderungen an der 
Wirbelsäule bestehen oder die Krankheiten ganz andere Ursachen 
haben, ist natürlich ein Versuch mit untauglichen Mitteln am un
tauglichen Objekt. Wenn man aber das typische klinische Bild der 
migraine cervicale oder eines Schulter-Arm-Syndroms mit Herzbeklem
mungen kennt, und wenn dann ein lokaler Druckschmerz im Bereich der 
Halswirbelsäule, segmentale Hyperästhesie, Bewegungseinschränkungen 
der Wirbel, Knacken bei Kopfbewegungen, schmerzhafter "Hartspann" 
in bestimmten Muskelpartien nachweisbar ist, so haben wir erstaunlich 
oft eine sofortige Beeinflussung der Beschwerden und eine dauernde Be
seitigung der Krankheitserscheinungen bei wiederholter Anwendung der 
"chiropraktischen" ~ethode erlebt. Einer meiner Mitarbeiter, Dr. Noeske, 
hat sich besondere Ubung und Erfahrung auf diesem Gebiet erworben, 
er ist geschickt in der Anwendung der nötigen Handgriffe. Wir sehen in 
jeder Woche an unserer Klinik mehrere Fälle aus diesem Gebiet, die 
prompt auf eine solche Therapie ansprechen. In geeigneten Fällen er
gänzen wir die Behandlung durch zeitweilige Anwendung der Glisson
schen Schlinge, geeignete Lagerung, manchmal auch durch Anlegung 
einer Schanzschen Kravatte für einige Zeit. 

Dabei ist nicht selten ein Funktionskreis zwischen den gereizten 
Nerven und dem schmerzhaften Hartspann der zugehörigen Muskulatur 
nachweisbar. Die neurale Störung bewirkt die spastische Anspannung 
bestimmter Muskelgruppen, die nun von sich aus die fehlerhafte Stellung 
der Wirbel fixiert und verstärkt. Wir haben wiederholt beobachtet, daß 
eine lokale schmerzhafte Muskelspannung, die deutlich palpabel war, 
sofort nach der Einrichtung der Wirbel durch entsprechende Handgriffe 
verschwunden war. Umgekehrt kann man durch Massage der gespannten 
und schmerzhaften Muskulatur, besonders auch durch die Bindegewebs
massage nach Frau Dicke von der Peripherie her eine Beseitigung der 
Krankheitserscheinungen erreichen. 

Damit stehen wir vor der wichtigen Tatsache, daß in der betreffenden 
neuralen Störungszone (Scheidt) ein Funktionskreis wirksam ist, indem 
die Erkrankung der inneren Organe auf eine zugehörige Zone der Kör
peroberfläche schmerzhaft ausstrahlt, und umgekehrt Einwirkungen auf 
die segmental zugehörige Körperoberfläche eine Wirkung auf die inneren 
Organe ausüben können. Klinisch sind uns solche Zusammenhänge seit den 
grundlegenden Arbeiten von Head und Mackenzie über die hyperalgeti
schen Zonen seit langem bekannt, auch auf die Untersuchungen von 
Hansen und v. Staa sei hier verwiesen. Die Erkrankung des Herzens, die 
Angina pectoris, der Herzinfarkt geht mit den bekannten Schmerzaus
strahlungen in die Schulter, in den Arm einher. Umgekehrt kann ein 
Schmerz im Bereich der sensiblen Nerven dieses Gebietes Herzstörungen 
zur Folge haben. Dieser Schmerz kann durch den mechanischen Druck 
auf eine Nervenwurzel infolge einer Lockerung des Wirbelbandgefüges 
zustande kommen. Wir erinnern zum Vergleich an das heute ja genügend 
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bekannte Beispiel: Nucleus-pulposus-Hernie = Ischias. Aber auch ein 
Schmerzreiz an einem Arm kann reflektorisch eine Herzerkrankung aus
lösen. Wir haben erlebt, daß wir ein Stückchen Muskulatur aus dem 
Deltamuskel des linken Armes zur histologischen Untersuchung auf 
Periarteriitis nodosa entnahmen, und daß in unmittelbarem Anschluß 
an dieses kleine operative Trauma ein Herzinfarkt auftrat. Mein Mit
arbeiter Prof. Hauß beobachtete einen Kranken, der eine Fingerquet
schung der linken Hand erlitten hatte und anschließend einen Herz
infarkt bekam. Ein anderer Patient hatte ein Panaritium an der linken 
Hand und erlitt einen Herzinfarkt. Wie die ausstrahlenden Schmerzen 
bei Herzanfällen durch Irradiation auf weitere Gebiete als das engere 
Segment übergreifen können, so kann auch umgekehrt ein Reiz außer
halb der engeren Störungszone durch Irradiation auf das Herz über
greifen. So hat Uhlenbruck einen Fan beschrieben, der durch Trunk einer 
ätzenden Flüssigkeit eine Speiseröhren- und Magenverätzung erlitt und 
im unmittelbaren Anschluß daran einen Herzinfarkt bekam. Die An
fälle von Angina pectoris durch viscero-viscerale Reflexe von der Gallen
blase aus, wie sie von Bohn beschrieben wurden, gehören ebenfalls in 
diesen Zusammenhang. Es sei hier auch an den Roemheldschen Sympto
menkomplex und an die Herzanfälle bei Aerophagie erinnert, die ich 
kürzlich beschrieben habe. 

Diesen Störungen, welche aus der Headschen Zone oder von benach
barten Organen aus auf das Herz übergreifen, steht die erfreuliche Tat
sache gegenüber, daß geeignete therapeutische Maßnahmen im Bereich 
der neuralen Störungszone und der segmental zugeordneten Körper
oberfläche eine Heilwirkung haben können. Auf die Möglichkeit der 
mechanischen Einwirkung von der Wirbelsäule aus und auf die Massage 
haben wir schon hingewiesen. Die ansteigenden Teilbäder des linken 
Armes nach Schweninger und Hauffe wirken in gleicher Richtung. Sie 
helfen oft sehr gut. Ferner kann man durch Ausschaltung afferenter 
Schmerzimpulse aus dem Bereich der Headschen Zone eine günstige Wir
kung erzielen. Wir haben es uns zur Regel gemacht, in Fällen von Angina 
pectoris und auch von Herzinfarkt eine Reihe von intrakutanen Im
pletolquaddeln etwa entsprechend den seitlichen Herzgrenzen, besonders 
links, zu setzen. Die Kranken geben oft eine Linderung ihrer Schmerzen 
an, welche durch andere therapeutische Maßnahmen kaum zu erreichen 
ist. 

Hier sei auch an das eigenartige "Sekundenphänomen" von Huneke 
erinnert, daß nämlich eine Impletolinjektion an einem wirksamen Focus 
Schmerzen an entfernten Organt;!l plötzlich verschwinden lassen kann. 
Hier muß offenbar eine neurale Ubertragung wirksam sein. Wir haben, 
freilich nur vereinzelt bei Angina pectoris, häufiger bei dem Schulter
Arm-Syndrom und der sogenannten Periarthritis humeroscapularis, die 
im Beschwerdebild der Angina pectoris so ähnlich sein kann, ein solches 
Sekundenphänomen gesehen. Daß ein Herdinfekt an der Entstehung 
von Herzanfällen ursächlich beteiligt sein kaun, ging ja bereits aus un
serer ersten Krankengeschichte hervor. 
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Bei diesem zuerst beschriebenen Kranken, bei dem von der Hals
wirbelsäule ausgehende Reize und Herderkrankungen der Zähne mit
wirkten, war auch die psychische Belastung von Bedeutung gewesen. 
Auf diese psychische Komponente im Anfallsgeschehen des Herzens 
wollen wir noch etwas ausführlicher eingehen. Sie spielt klinisch eine 

hervorragende Rolle, und auch hier liegt 
ein echter Funktionskreis vor. Seelische 
Bedrückung und Angst vermag Herz-

führen, und die Herzsensationen führen 
wiederum zu Angst, welche die Herzsensa
tionen verstärkt, so daß ein ausgesproche
ner circulus vitiosus zustande kommt. Das 
ist durch v. Weizsäcker sehr einleuchtend 
beschrieben worden. Wir wollen als letztes 
klinisches Beispiel eine Herzerkrankung 

b besprechen, die eine psychische Ursache 
Ab),. 7. I'l cktrokardiogramm: a) Im Anfall hatte, aberinfolgeder langdauerndenfunk
von par~~~~':i:~c:a~~c;:r::aA~~~ll~) Einige tionellen Störung schließlich in einen orga

nischen Herzschaden auslief. 
Ein 21jähriger seelisch feinbesaiteter Student aus guter Familie leidet an Schmerzen 

und Beklemmung in der Herzgegend. Er hat seit seinem 10. Lebensjahr oft an Anfällen 
von paroxysmaler Tachycardie gelitten, die in verschiedenen Abständen auftraten, 
manchmal minutenlang, manchmal auch tagelang anhalten und mit schweren Zuständen 
von Herzschwäche einhergehen. Er war seit Jahren wegen solcher Anfälle wiederholt 
in unserer Klinik. Abb. 7 zeigt das Elektrokardiogramm unseres Patienten vor 2 Jah
ren. Links sieht man den Anfall von paroxysmaler Tachycardie mit einer Frequenz von 

3 
b 

ALb . 8. Elektrokardiogramm: a) Im Anfall von paroxysmaler Tachycardie. b und c) 5 Tage nach dem Anfall. 

200. Rechts ist das Elektrokardiogramm einige Stunden nach dem Anfall wieder
gegeben. Es zeigt eine mäßige Senkung des ST-Stückes in der 2. und 3. Ableitung; 
vielleicht ist infolge der vorangegangenen Anfälle eine mäßige Myokardschädigung 
eingetreten. 

Abb. 8 zeigt die Elektrokardiogramme bei der letzten Klinikaufnahme vor kurzer 
Zeit. Im Ekg a ist wiederum ein Anfall von paroxysmaler Tachycardie erkennbar. Der 
Anfall zog sich über mehrere Tage hin; über seine therapeutische Beeinflussung wird 
noch gesprochen werden. Die folgenden Elektrokardiogramme bund c sind 5 Tage nach 
dem Anfall aufgenommen. Das Ekg b zeigt die Extremitätenableitung, das Ekg c die 



Hoff, Die Bedeutung der regulations pathologischen Sicht für die Therapie. 133 

N ehbschen Ableitungen des kleinen Herzdreiecks. Die Veränderungen sind jetzt viel 
schwerer als in der Abb. 7. Das T ist in der 2. und 3. Ableitung tief negativ, fast "coro
nar". In der Nehbschen Ableitung sieht man ein deutliches Q sowie ebenfalls tiefe fast 
coronare T-Zacken. Es sind jetzt deutliche Zeichen einer Myokardschädigung vorhan
den, die elektrokardiographisch fast dem Bilde eines Infarktes entsprechen. 

Es war sehr schwer, den letzten Anfall von paroxysmaler Tachycardie (Abb. 8) 
therapeutisch zu beeinflussen. Alle üblichen mechanischen (Sinusdruck usw.) und me
dikamentösen Methoden versagten. Es lag sehr nahe, daß eine psychische Ursache 
letztlich das Krankheitsbild hatte entstehen lassen; insbesondere ließ der Beginn der 
Krankheit im 10. Lebensjahre ein schweres psychisches Trauma in der Kindheit mut
maßen. 

Die eingehende Untersuchung der psychischen Hintergründe mit Hilfe der Aktiv
hypnose im Sinne von Kretschmer hatte in der Tat sehr interessante Ergebnisse. Die 
Mutter des Patienten ist seit vielen Jahren dem periodischen Trunk verfallen. Schon 
in seiner Kindheit war der Patient oft Zeuge von schrecklichen häuslichen Szenen, die 
sich deshalb zwischen Vater und Mutter abspielten. Damals traten zum ersten Mal 
seine Herzanfälle auf. Er lag dann krank in seinem Zimmer und war den schrecklichen 
Ereignissen entronnen. Als älterer Schüler und als Student erfand er dann selbst eine 
Methode, durch die er seine Anfälle koupieren konnte. Manchmal hatten ärztlich ge
gebene Brechmittel geholfen, also Vagusreizung, wie es uns ja bekannt ist. Er hatte nun 
entdeckt, daß kleine Mengen konzentrierten Alkohols, also von Schnaps, ihm furcht
baren Ekel machten und sofort zum Erbrechen führten, und hierdurch wurden die 
Anfälle koupiert. Der Zusammenhang dieses bei ihm auf dem Hintergrund des früh
kindlichen Traumas entstandenen psychischen Reflexes, der sich zum bedingten Reflex 
ausgebildet hatte, ist wohl verständlich. Der Patient glaubte nun in letzter Zeit diese 
Methode nicht mehr anwenden zu sollen, da der Alkohol ihm ein dauerndes Gefühl wie 
ein Stein im Magen hervorgerufen hätte, er habe sich dadurch zusätzlich geschadet. 
Die letzten Anfälle waren besonders hartnäckig. Hier ist es nun von Bedeutung, daß in 
letzter Zeit sein Vater, an dem er sehr hängt, an Angina pectoris erkrankt ist. Nach 
Aufklärung der Zusammenhänge durch die psychische Behandlung äußerte der Patient 
selbst, daß sowohl er wie auch sein Vater durch die Sucht der Mutter herzkrank ge
worden seien. Der letzte schwere Anfall, der auf die somatische und medikamentöse 
Behandlung nicht reagierte, ließ sich sehr schnell durch psychische Behandlung kou
pieren (Dr. Noeske). Durch Weiterführung der Behandlung unter Anwendung des 
autogenen Trainings nach J. H. Schultz ist es auch gelungen, Rückfälle zu verhindern. 

Hier liegt also ein Fall vor, bei dem die psychische Ursache, die so oft 
bei den Anfallskrankheiten des Herzens mitwirkt, in seltener Reinheit 
in Erscheinung trat. Um so lehrreicher ist es, daß diese psychisch aus
gelösten Anfälle, die jedesmal im Anfall auch eine schwere Durchblu
tungsstörung des Herzens mit sich brachten, schließlich einen objektiv 
nachweisbaren organischen Herzschaden herbeigeführt haben. Das ist 
ein eindrucksvolles Beispiel der funktionellen Pathologie. Die psychogen 
ausgelöste zunächst rein funktionelle Betriebsstörung führt schließlich 
zur lokalen Organerkrankung. 

Damit haben wir am Beispiele der Herzanfälle einige Beiträge zur 
regulationspathologischen Betrachtung gegeben. Ebenso, wie wir es vor
her am Beispiel der Schilddrüsenkrankheiten dargestellt hatten, ergibt 
sich, daß die Pathogenese eine sehr vielseitige ist. Das hat zwangsläufig 
zur Folge, daß auch die Therapie eine vielseitige sein muß. Durch diese 
Betrachtungsweise überwinden wir die öde Einförmigkeit der Therapie, 
die auf einer lokalisierenden Organpathologie beruht. Bei einer Er
krankung des Herzens kommt nicht eine gleichförmige "Herztherapie" 
in Betracht, etwa nur mit Digitalis oder Strophanthin, die ohne weiteres 
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Nachdenken aus einem alphabetischen Indikationsverzeichnis zu ent
nehmen wäre, wie es manche Ärzte noch benutzen. In jedem Einzelfall 
sind die zahlreichen Möglichkeiten der Regulationsstörungen zu er
forschen. Auch hier muß Einseitigkeit und Dogmatismus vermieden 
werden. Eine kritiklose Anwendung etwa der Chiropraxis oder gewisser 
"neuraltherapeutischer" Methoden ist ebenso zu verwerfen, wie eine 
rein symptomatische Behandlung, welche nur das im Mittelpunkt ste
hende kranke Organ und klinische Einzelsymptome im Auge hat. Auch 
die psychische Seite des Krankheitsgeschehens darf nie außer Acht ge
lassen werden. Aber auch hier ist es an der Zeit, vor einer einseitigen 
Überbewertung zu warnen. Denn auch das psychische Geschehen ist nur 
ein Aspekt des Krankheitsgeschehens, welches immer gleichzeitig das 
Körperliche und das Seelische erfaßt, denn Leben und Krankheit werden 
nur in der körperlich-seelischen Einheit des ganzen Menschen angetroffen. 
Wenn wir heute erleben, daß schwere organpathologische Veränderungen, 
etwa ein Herzinfarkt oder eine kavernöse Lungentuberkulose, nur psycho
therapeutisch angepackt werden, so ist das ein ebenso bedenkliches 
Stückwerk, als wenn man nur Strophanthin oder Conteben anwenden 
würde. 

Damit ist der Weg frei zu einer echten ärztlichen Tätigkeit. Die vielen 
möglichen pathogenetischen Komponenten zeigen in jedem Fall ein 
neues Spektrum. Wenn die Therapie entsprechend der Vielseitigkeit 
dieser Faktoren vielseitig sein soll, so bedeutet das nicht planlose Poly
pragmasie, sondern einen stets dem Einzelfall sinnvoll angepaßten Heil
plan. Und diese Aufgabe verlangt Wissen, Erfahrung, Einfühlung, Kom
binationsgabe, eben ein echtes ärztliches Denken, um hier die Akzente 
richtig setzen zu können. Krank ist niemals nur ein Organ, krank ist der 
ganze Mensch, und deshalb ist auch ein ganzer Arzt vonnöten. 
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~VIII. 

Die Rolle der Bluteiweißkörper im. Regulationsgeschehen. 
Von 

H. Bennhold (Tübingen). 
Mit 4 Textahbildungen. 

Referat. 

Bei Betrachtung jedes Regulationsgeschehens greifen wir immer nur 
ein Kettenglied aus einer langen Reihe von Vorgängen heraus und ver
folgen diese Kette nach aufwärts und abwärts. Daraus sind dann oft erst 
Schlüsse auf das steuernde Prinzip und auf die genauere Funktion möglich. 
Für die Plasmaeiweißkörper heißt das: Erstens : Welche übergeordneten 
Instanzen steuern den Gehalt des Blutes an Plasmaeiweiß und dessen 
Zusammensetzung, und zweitens, welche Regulationen für den Gesamt
organismus gehen vom normalen und vom pathologischen Plasmaeiweiß aus? 

Der erste Punkt stößt in der Darstellung schon auf große Schwierig
keiten. Wir wissen zwar, daß nach großer Plasmaentnahme erstaunlich 
schnell der entstandene Defekt vom Organismus wieder ausgeglichen 
wird. Die ersten derartigen Plasmaphereseversuche hat ja im Jahre 1906 
Paul Morawitz gemacht. Mit moderner Elektrophoresetechnik haben in 
den letzten Jahren Zeldis und Alling den Vorgang der Plasmaeiweiß
regenerierung nach großer Entnahme zeitlich verfolgt. Aus ihren Ta
bellen sieht man, daß dieser Vorgang zeitlich so normiert ist, daß am 
schnellsten die a-Globuline (nach 1 Y2 Tagen) und die ß-Globuline (nach 
einem Tag), dann die y-Globuline (nach etwa 3 Wochen) und am lang
samsten"die Albumine (nach über 4 Wochen) wieder zur normalen Höhe 
ergänzt werden. - Auch der normale Nachschub der Plasmaeiweiß
körper scheint sehr gut reguliert zu sein; nach Untersuchungen von 
Sterling, von London sowie von Volwiler mit J131 etikettierten Frak
tionen beträgt bei Albuminen die Halbwertzeit 10 bis 17 Tage, bei a
Globulinen 2 bis 3 Tage, bei den y-Globulinen 27 Tage. Auch diese Nach
schub normierung zwecks Aufrechterhaltung eines funktionstüchtigen 
Plasmaeiweißes spricht für leistungsfähige Regulatoren. Nur kennen wir 
sie leider erst sehr wenig. Bei Encephalographien konnte Lohmann keine 
- irgendwie mit den bekannten quantitativen Veränderungen der Blut
zellen vergleichbaren - Bluteiweißveränderungen aufdecken. Die neueste 
Arbeit von Emmrich, der das Bluteiweißbild von Kaninchen nach ortho
statischem Kollaps ohne und mit vorheriger Sensibilisierung mit Schweine
serum verfolgte, weist doch vielleicht auf gewisse zentrale Regulationen 
hin, die den "essentiellen Regulatoren" nach Mohnike aus der Schule 
Katsch entsprechen würden. Auch die Untersuchungen von Stürmer, 
welcher innerhalb des Cyclus der Frau regelmäßig wiederkehrende 
Schwankungen im Bluteiweißbild fand, sprechen für zentrale Regulation. 
Wir wissen aber noch nicht einmal genau, welche wichtige Teilfunktion 
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des Plasmaeiweißes die Regulationsmechanismen zur Auslösung bringt. 
Von einigen Seiten wird der kolloidosmotische Druck als Anreizfaktor 
für Plasmaeiweißergänzung angesehen, so auch von Wuhrmann und 
W underly; die Versuche von Knutti, Goetsch und Warrick aus der WhippIe
sehen Schule könnten dafür sprechen. Diese Autoren senkten durch 
Plasmapherese den Eiweißspiegel bei Hunden beträchtlich; dann gaben 
sie als Plasmaersatzstoff Gummi-arabicum-Lösung intravenös. Fütterten 
sie alsdann die Hunde mit eiweißreicher Kost, dann stieg der Plasma
eiweißspiegel an und der Gummi-arabicum-Spiegel sank ab; wurden die 
Tiere dann eiweißfrei ernährt, dann sank das Serumeiweiß wieder ab, 
und als Ersatzvehikel wurde Gummi arabicum aus den Speichern ein
geschwemmt. Da Gummi arabicum und Serumeiweißteilchen eigentlich 
wohl nur den kolloidosmotischen Druck als physiologisch auswertbare 
Eigenschaft gemeinsam haben und Gummi arabicum kaum Bindungen 
mit anderen Stoffen zeigt, scheint nach diesen Versuchen die Aufrecht
erhaltung des onkotischen Druckes das Kriterium für die Auslösung der 
Regulation zu sein. - Andererseits ist es dann sehr merkwürdig, daß, 
wie wir vorhin aus den Arbeiten von Zeldis und Alling hörten, nach 
Plasmapherese zuerst die a- und ß-, dann die y-Globuline und zuletzt 
erst die onkotisch wirksamsten Albumine wieder voll aufgefüllt werden
Bemerkenswert ist an diesen Versuchen von Knutti und Mitarbeitern 
noch, daß das körperfremde hydrophile Kolloid Gummi arabicum zur 
onkotischen Regulation offenbar erstaunlich gut funktionell eingegliedert 
wurde, vielleicht sogar die Grenzen speichernder Zellen je nach Bedarf 
in beiderlei Richtung passieren konnte; wir werden auf Ähnliches später 
noch anläßlich der Permeabilitätsprobleme bestimmter Zellen zu spre
chen kommen. 

Falls wirklich die Aufrechterhaltung des einfachen kolloidosmoti
schen Druckes das Kriterium für das Anspringen der Regulatoren wäre, 
würde das am ehesten zu einfachen Gleichgewichtszuständen passen, 
wie wir sie - ohne Zwischenschaltung von mehrgliedrigen essentiellen 
Regulatoren nach Mohnike - z. B. beim homöostatischen Mechanismus 
kennen. Nach Mohnike würde man dann also hier von "autochthonen", 
also in der Zelle selbst liegenden Regulatoren zu sprechen haben. Das 
würde mit den Ansichten von Whippie gut übereinstimmen, der ja auch 
ausgesprochene Gleichgewichtszustände zwischen Plasmaeiweiß und 
Zelleiweiß annimmt und direkt von ständigem Austausch und von Ebbe 
und Flut zwischen beiden Eiweißarten spricht. -

Daß andererseits hormonale Faktoren unter bestimmten Bedingun
gen Plasmaeiweißveränderungen erzeugen können, sehen wir einerseits 
an den Myxödemstudien von Mahaux und Wiedemann, wo Thyroxin das 
pathologische Myxödem-Bluteiweißbild in Richtung auf die Norm ver
änderte. - Ebenso bewirkt Cortison und ACTH nach Zigra und Kuttner 
ein Verschwinden der für Polyarthritis typischen, den a-Globulinen an
gehörenden C-reaktiven Proteine. Aber gleichzeitig gehen dann ja auch 
die klinischen Erscheinungen zurück, so daß es durchaus verfrüht wäre, 
daraus auf eine echte direkte hormonale Regulation zu schließen! 
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Heni und Mast von meiner Klinik konnten an hypophysektomierten 
Ratten zeigen, daß die durch die Hypophysektomie erzeugte Hypalbu
minämie durch Gaben von Cortison zu fast normalen absoluten Albumin-
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werten gewandelt wurde (Abb. 1); die gleiche Normalisierung des Albu
minspiegels durch Cortison konnte bei Ratten erzielt werden," bei denen 
als Streß mit Hypalbuminämiefolge Injektion faulenden Muskels vor
genommen war (Abb. 2); und dies, obgleich die Cortisontiere viel schwerer 
krank wurden und früher an schweren multiplen Eiterungen starben! 
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Der immer wieder beschriebene günstige Einfluß von Cortison auf Ne
phrotiker könnte auch im Sinne einer regulierenden Wirkung dieses 
Hormons auf das Bluteiweißbild gedeutet werden (vgl. Riley). 

Bei der ungeheuren Vielseitigkeit der Cortisonwirkung ist es aber 
wohl auch hier noch nicht ganz statthaft, aus dieser offenbar vorliegen
den Beeinflussung des Eiweißstoffwechsels nun das Cortison als einen 
echten essentiellen Regulator des BluteiweißbiIdes ansehen zu wollen. 

Mit welch großer Hartnäckigkeit pathologische BluteiweißbiIder fest
gehalten werden, als ob sie durch fehlgesteuerte Regulation oder ver
änderte Schwellenwerte fixiert wären, sehen wir bei den Versuchen von 
Auerswald und Mitarbeiter, durch Austauschtransfusion das Plasma
eiweißbiId von einem y-Myelom-Patienten zu normalisieren: nachdem 
sie 5300 ccm entnommen und 5400 ccm Normalblut zugeführt hatten, 
und die riesenhafte y-Globulinzacke kleiner und die pathologisch niedrige 
Albuminzacke etwas größer geworden war, erwies sich bereits 16 Stunden 
später das y-Globulin wieder auf alter pathologischer Höhe. 

Betreffs der Steuerung des Bluteiweißes kommen wir in dieser not
gedrungen kurzen und nur einige Hauptpunkte berührenden Darstellung 
zu folgendem Ergebnis: Eine zentrale Steuerung durch essentielle Regu
latoren ist bisher im einzelnen nicht nachgewiesen. Hormonale Einflüsse 
lassen sich in einzelnen Fällen vermuten; ob sie aber einem wirklichen 
Regulationsgeschehen oder nur Sekundärprozessen entsprechen, ist noch 
zweifelhaft. Ein großer Teil der Regulation geschieht wahrscheinlich auf 
Grund von Gleichgewichtszuständen zwischen Zell- und Bluteiweiß, also 
durch autochthone Regulation. 

Noch sehr viel umfangreicher und komplizierter ist die Fragestellung: 
Welche Regulationen gehen denn nun für den Gesamtorga
nismus von den Bluteiweißkörpern aus? 

Es ist selbstverständlich, daß eine Körperflüssigkeit wie das Blut
plasma, welches mit einer Geschwindigkeit von etwa 3 bis 5 cm pro Min. 
durch das riesige Kapillargebiet aller Organe des Körpers gepumpt wird, 
eine große Fülle von Funktionen hat. Ich möchte mich heute bei meinen 
Darlegungen nur auf die Funktion des Plasmaeiweißes beschränken, 
welche direkte Beziehungen zur Bewegung als Kriterium der Blut
funktion besitzt; unbehandelt bleibt also z. B. das Fibrinogen mit seiner 
wichtigen Rolle bei dem Vorgang der Blutgerinnung, ebenso die Rolle 
des Plasmaeiweißes als Puffersubstanz, ferner die Funktion als überall 
disponible Eiweißreserve für die Zellen; schließlich müssen auch un
berührt bleiben alle Funktionen, die mit Immunitäts- und allergischen 
Vorgängen zU tun haben und sich ja hauptsächlich im Bereiche der y
Globuline abspielen. - Wenn wir das Blut als bewegteste Flüssigkeit 
des Körpers betrachten, dann fällt zunächst auf, daß bei den Körper
flüssigkeiten der Eiweißgehalt parallel der Bewegungsintensität an
wächst: Höchster Eiweißgehalt im Plasma (6 bis 8%), weniger in der 
Lymphe (2 bis 3%), minimal im stagnierenden Kammerwasser des Auges 
(6 bis 18 mg-%) und im Liquor cerebrospinalis (10 his 25 mg-%). Das 
läßt den Gedanken aufkommen, daß Bewegungs- und Transportvor-
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gänge zu wesentlichen Funktionsgebieten des Bluteiweißes gehören 
müssen; bei einer Hauptfunktion als Nahrungsstoff würde man betreffs 
Eiweißgehalts eine umgekehrte Reihenfolge erwarten. 

Ist denn in den Transportmechanismen, wie wir sie bisher kennen, 
überhaupt noch eine Lücke, wo das Plasmaeiweiß etwas zu leisten hätte? 

Jeder Transportvorgang kann in zwei oder drei Faktoren zerlegt 
werden: 

1. in den lokomotorischen Faktor, der den Bewegungsimpuls 
beisteuert; beim tierischen Organismus als Pumporgan das Herz; 

2. den vasomotorischen Faktor, der durch wechselnde Kaliber
einstellung der peripheren Strombahnen die periphere Blutverteilung 
dosiert. 

Beide Faktoren sind, wie wir genau wissen, mit erstaunlich vielen 
präzis arbeitenden essentiellen Regulatoren reich ausgestattet. Aber auch 
bei gutem Funktionieren dieser beiden Transportfaktoren ist noch kein 
geregelter, allen Ansprüchen genügender Transportvorgang gewähr
leistet. 

Für die Verteilung des ubiquitär Gebrauchten und in hoch
diffusibler Form Vorhandenen mögen diese zwei Transportfak
toren zur Versorgung aller Zellen weitgehend genügen (z. B. Versorgung 
mit Elektrolyten, Traubenzucker, Harnstoff, Sauerstoff), insbesondere 
wenn keine ganz besonders großen Verbrauchsbelastungen vorliegen! 
Hier genügt gewissermaßen eine gesicherte homogene Im
prägnierung der Kapillar- und Gewebsflüssigkeit mit diesen 
gut diffundierenden Substanzen. 

Anders liegen die Dinge jedoch, wenn es sich um schwer diffu
sible Stoffe handelt, die an ganz be8timmten Stellen im Organis
mus gebraucht, gespeichert oder ausgeschieden werdensollen 
und die an sich vielleicht sogar noch ausgeprägtes Haftvermögen 
an zahlreichevon der Blutbahn aus direkt zugängige Gewebs
bestandteile haben und dadurch ganz besonders dem von den alten 
Ärzten so gefürchteten "Error loci" unterliegen könnten. Aus dem 
qualitativ gleichförmigen, stereotyp ausgeworfenen Inhalt des linken 
Ventrikels muß alsdann das eine Organ diese Substanz, das andere 
jene, die eine Zelle dieses, die andere jenes entnehmen, um leben 
und arbeiten zu können. Diese lokale Entnahme des Richtigen, 
gerade im Augenblick Benötigten aus dem zirkulierenden, stereotyp 
zusammengesetzten Inhalt des linken Ventrikels setzt dann noch 

3. einen zusätzlichen lokalen Auslesemechanismus voraus, den 
man der sogenannten Zellmembran nicht allein aufbürden kann; dieser 
lokale Auslesemechanismus den oben geschilderten Stoffgruppen gegen
über würde vor allem Abgabevorgänge aus der Blutbahn, aber auch 
Aufnahmevorgänge in die Blutbahn betreffen. 

Der lokomotorische Faktor und vasomotorische Faktor zusammen 
würden den Transportmechanismus etwa auf die Perfektion eines Gra
dierwerkes bringen ohne jede strukturelle Angleichung des Transport
gutes an die VerbrauchersteIlen. Oder, um ein anderes, noch gröberes 
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Gleichnis zu gebrauchen, es wäre wie ein Transport Getreide, der auf 
dem Wasserwege so vor sich gehen sollte, daß in der stromaufwärts ge
legenen Stadt das Getreide - ohne Schiff - frei in den Fluß geschüttet 
würde, um an einem stromabwärts gelegenen Ort verbraucht zu werden; 
ohne Vehikel, als reines Schwemmgut würde es niemals seinen Be
stimmungsort erreichen, es würde ihn passieren, ohne an der richtigen 
Stelle aus der Strombahn abgegeben zu werden. -

Beim Transport des ubiquitär gebrauchten, hoch diffusiblen Sauer
stoffes finden wir, daß die Hauptmenge in einfacher diffusibler Form 
zirkuliert, so daß von der normalen arteriovenösen Sauerstoffdifferenz 
von 5 bis 15 Volumenprozent nur I bis 2 Volumenprozent von der Bin
dung an das Hämoglobin herstammen. Bei stärkerem Sauerstoffver
brauch wird dieser letztere Anteil verhältnismäßig stark anwachsen. 
Der am Hämoglobin haftende Sauerstoff ist in den Kapillargebieten, 
wo Sauerstoffmangel und damit Kohlensäureanhäufung besteht, beson
ders locker und abhängebereit an das Erythrocytenvehikel gebunden, 
so daß für diese Komponente des Sauerstoff transportes ein echter ge
zielter Transport zum Mangelort hin besteht. Die Bindung des 
Sauerstoffs an das hämoglobinhaltige Erythrocytenvehikel stellt in 
diesem Falle also ein ubiquitäres schwimmendes Reservedepot mit be
sonderer Ahladebereitschaft am Orte des dringenden Bedarfs dar. 

In meinen weiteren Ausführungen soll nun dargelegt werden, daß der 
Sauerstoff transport durch das Hämoglobin nur ein Spezialfall eines im 
tierischen Organismus häufig beobachteten Transportprinzips ist: Es 
wird nämlich durch Einschaltung von abgestuft bindenden 
Vehikeln im Blut (Erythrocyten oder Plasmaeiweißkör
pern) als dritte Transportstufe eine lokal dosierte Abgabe 
bestimmter Stoffe aus dem allgemein angebotenen Gesamt
blut an den Orten des Bedarfs erreicht. 

Es leuchtet ein, daß dieser Vehikelapparat, der die lokalen Abgaben 
aus der Blutbahn im gesamten Organismus zu regeln hat, vor außer
ordentlich ausgedehnten und verschiedenartigen Aufgaben steht. Ent
spricht seine Dimension denn dieser Aufgabenfülle ? Von besonderer 
Bedeutung wird die transportierende Oberfläche der Plasma
eiweißkörper sein; sie beträgt nach Gerhard Schramm pro Mensch etwa 
725000 qm; sie ist, verglichen mit den ja wahrscheinlich mit viel weniger 
mannigfaltigen Aufgaben belasteten Sauerstoffvehikeln, den Erythro
cyten, außerordentlich groß. Wie groß aber andererseits die Grenzfläche 
der Kapillaren ist, welche mit diesen zirkulierenden Vehikeln in Aus
tausch zu treten hat, kann man aus der von Krogh errechneten Gesamt
länge der Kapillaren allein der Muskulatur eines Menschen ermessen; sie 
beträgt 100000 km = 2 Y2mal Erdumfang. Ich glaube, daß man diese 
beiden Zahlen bei allen Erwägungen über Transportvorgänge im leben
den Organismus vor Augen behalten sollte. 

Das Transportgut der Serumeiweißkörper ist nun tatsächlich, nach 
allem, was wir wissen, sehr viel mannigfaltiger als das der Erythrocyten. 
Farbstoffversuche gaben auch hier schon vor der Entwicklung der Tise-
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lius-Apparatur die ersten Hinweise auf Grund von Diffusionsversuchen 
und von Studien mit dem Kataphorese-Apparat nach Michaelis und nach 
Theorell (Bennhold 1925 und 1932). 

In gemeinsamen Untersuchungen mit Ott und Wiech konnte später 
mit der Tiselius-Apparatur gezeigt werden, daß Kongorot in geringen 
Konzentrationen allein von den Albuminen gebunden wird; steigert man 
die Kongorotkonzentration, dann nehmen auch die a-Globuline und 
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dann auch die ß-Globuline an der Bindung teil. Es scheint sich ein 
Gleichgewichtszustand einzustellen zwischen de~.Bindungskraft der Al
bumine und derjenigen der a- und ß-Globuline. Ahnlich verhält sich die 
Bindung des Bilirubins, wie auch von anderen Autoren gezeigt werden 
konnte (Martin; Westphal, Ott und Gedigk). 

In Abb. 3 (zusammengestellt von Dr. Ott aus der Literatur und aus 
Versuchen, die an unserer Klinik angestellt wurden) sind in dem großen 
Elektrophoreseschema tabellarisch diejenigen Stoffe zusammengestellt, 
welche als Fremdstoffe oder als Vitamine oder als Medikamente Bin-
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dungen mit einzelnen Plasmaeiweißfraktionen eingehen. (Um den Rah
men der Zeichnung nicht zu sprengen, wurden von Farbstoffen und Sul
fonamidpräparaten nur ganz wenige aufgeführt.) In dem kleineren 
Elektrophoreseschema sind Eiweißkörper eingetragen, welche als Fer
mente, Antikörper oder Agglutinine im Körper auftreten und im elektri
schen Feld mit bestimmten Eiweißfraktionen gemeinsam wandern. Aus 
der Aufstellung der Fremdstoffe und Medikamente geht hervor, welch 
außerordentlich große Bindungsfähigkeit speziell die Albumine allen 
möglichen Stoffen gegenüber besitzen, welche als Farbstoffe, als Medi
kamente, als Vitamine oder Hormone im Blute zirkulieren. Dabei ist 
noch zu erwähnen, daß die Bindungsfestigkeit verschiedener Stoffe 
an der gleichen Eiweißfraktion sehr verschieden intensiv sein kann. An 
Globulinen haftet vor allem das Cholesterin, das Carotin und andere. 
Die bei Überlastung der Albumine auftretenden "Reservebindungen" 
z. B. bei Kongorot und Bilirubin und Biliverdin, sind kenntlich gemacht 
durch aus der Richtung der Albumine kommende, eingezeichnete Pfeile. 

Wenn nun wirklich die Bindung an Plasmaeiweiß Bedeutung für die 
Transportvorgänge im lebenden Organismus hat, dann mußte versucht 
werden zu zeigen, daß verschiedenartige Bindungen auch Abgaben an 
verschiedene Organe zur Folge haben. Dies gelang in gemeinsamen Unter
suchungen mit Ott und Wieeh; es fand sich, daß die, wie oben erwähnt, nur 
sehr locker an Albumine gebundenen Stoffe wie Phenolrot, UroselektanB 
fast ausschließlich durch die Niere ausgeschieden werden, während die 
in vitro sich als sehr fest und vollständig am Albumin gebunden er
weisenden Stoffe wie Bromsulphalein, Bromphenolblau, Biliselektan, 
Jodtetragnost und Azorubin, die ja auch zur Leberfunktionsprobe kli
nisch herangezogen werden, zu einem sehr erheblichen Anteil zunächst 
in der Galle erscheineni. Die Art der Bindung an das Albuminvehikel 
scheint also mitwirken zu können bei der Bestimmung des Ausschei
dungsortes aus der Blutbahn. - Auch der quantitative Abstrom aus der 
Blutbahn hängt von der Bindungsfestigkeit an die Albumine ab. Be
sonders schön zeigte dies der Schweizer Egger an den Sulfonamiden; 
einerseits konnte er nachweisen, daß parallel der Bindungsfestigkeit ver
schiedene Sulfonamide verschieden lang in der Blutbahn blieben; ande
rerseits fand er, daß sämtliche Sulfonamide aus der Blutbahn des Ne
phrotikers viel schneller verschwanden als aus dem Blute des Nicht
Nephrotikers. Der beschleunigte Schwund der Sulfonamide aus dem 
Blut des Nephrotikers stellt also eine genaue Analogie zu dem beschleu
nigten Kongorotschwund auch aus dem Blute des amyloidfreien Nephro
tikers dar, den wir 1923 nachweisen konnten und von dem unsere Serum
eiweißuntersuchungen ihren Ausgang nahmen (Bennhold 1923). 

Noch deutlicher wiesen Schuberts Tierversuche mit dem Fremdvehikel 
Kollidon, welche an meiner Klinik angestellt wurden, auf die Wichtigkeit 
der Vehikeleinschaltung für Transportvorgänge im Tierkörper hin. Inji
zierte er einem Kaninchen den Farbstoff Diaminrot, der normalerweise 
nicht im Harn, reichlich dagegen in der Galle erscheint, dann fand sich 

--- lProjizie~te Abbildungen vgl. Bennhold, Ott und Wiech Dtseh. med. W sehrft. 1950. 
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im Tiseliusdiagramm mit Philpotoptik folgendes Bild: der größte Teil 
dieses Farbstoffes haftet an den a-Globulinen, ein kleiner an den Albu
minen; im Harn kein Farbstoff! Injizierte er dann nachträglich dem 
gleichen Tier Kollidon, dann änderte sich zunächst das Tiseliusbild; es 
tauchte eine Kollidonzacke auf; gleichzeitig wurde der Farbstoff zum 
größten Teil an das überlegen bindende Kollidon geheftet und mit ihm 
von der Leber weg durch den Harn ausgeschieden! Also eine echte Um
leitung von Galle auf Harn als Ausscheidungsmilieu ! Man kann diese 
Versuche direkt als ein Experimentum crucis ansehen für die maßgebende 
Wichtigkeit der Vehikel bei dem Einsatz von Ausscheidungsorganen. 

Noch merkwürdiger waren Schuberts Kaninchenversuche mit Diamin
reinblau. Dieser saure Farbstoff wird nach intravenöser Injektion weder 
von der Galle noch von der Niere ausgeschieden; er zeigt ähnliche Bin
dungen wie Diaminrot; auch hier Bindung an Albumin und a-Globulin 
im Tiselius! Gibt man dann intravenös Kollidoninfusion, dann geht auch 
hier der kollidongebundene Farbstoff in den Harn über; wartet man 
dann, bis der Farbstoff aus Blut und Harn verschwunden ist, und gibt 
eine weitere intraperitoneale Kollidoninfusion, dann wird der Farbstoff 
aus den Ablagerungsstätten, in die er bereits aus der Blutbahn heraus 
abgelagert wurde, von dem Kollidonfremdvehikel herausgeholt, in die 
Blutbahn zurückgebracht und wiederum durch die Nieren ausgeschieden. 
Dies ist besonders deshalb merkwürdig, weil von dieser Kollidonwelle 
auch Farbstoff teilchen erfaßt werden, die bereits granulär in den Tu
buluszellen abgelagert waren. In diese Zellen hinein muß also das Fremd
kolloid Kollidon Zugang haben können. Schubert spricht in einem solchen 
Fall von einer "Zellwäsche". 

Wenn das bei einem Fremdvehikel der Fall ist, dann sollte man erst 
recht vermuten, daß körpereigene Serumkolloide ebenfalls diesen Weg 
in die Zelle hinein gehen können. 

Diese Frage, ob die Vehikelfunktion der Plasmaeiweißkörper an der 
Zellgrenze oder erst im Zellinneren sein Ende findet, hatte uns in den 
letzten 10 Jahren stark beschäftigt. Schon früher hatte Jancso Eiweiß
transport in bestimmte Leberzellen angenommen. Versuche von Smetana, 
von Coons und neue Arbeiten von Jancso und Jancso-Gabor werden in 
gleicher Richtung gedeutet, scheinen uns aber mancherlei Einwände zu
zulassen. 1950 habe ich auf dem Wiesbadener Kongreß Versuche de
monstriert, die gemeinsam mit meinem Mitarbeiter Seybold an der Molch
niere vorgenommen wurden und die ich als Baustein neuerer in dieser 
Richtung eingesetzter Untersuchungen kurz erwähnen muß. Beim Molch 
hat bekanntlich ein Teil der Nephronen im proximalsten Tubulusab
schnitt eine direkte, offene Verbindung zur Bauchhöhle; in die Bauch
höhle gespritzte Stoffe gelangen also - ohne Passage des Glomerulus -
direkt in das Lumen dieser Tubuli. Spritzt man nun Trypanblau in 
wäßeriger Lösung in die Molchbauchhöhle, dann wird dieser Farbstoff 
feingranulär in den proximalen Tubulusabschnitten gespeichert; spritzt 
man jedoch gleiche Trypanblauendkonzentration in Serum vom 
Mensch oder auch Molch gelöst, dann ändert sich zweierlei am 
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Ablagerungsmodus des Farbstoffes: erstens verlagert sich das Maximum 
der Farbstoffspeicherung distalwärts in den Tubulusepithelien und zwei
tens sind die entstandenen blauen Granula viel größer und glasiger, etwa 
wie blaue Sagokörner ; interessanterweise fand Seybold, daß die vom 
Molchserum gebildeten glasigen Körner die gewissermaßen "heimi
schen" Tubulusepithelien schneller wieder verlassen als die vom Men
schenserum als Lösungsmilieu erzeugten. - Färbte er diese Schnitte 
alsdann nach Kimmelstiel nach, dann fand sich an der Stelle der glasigen 
Granula eihe Blaufärbung, die auf Eiweißkoadservate zu beziehen war. 
Aus diesen Versuchen war zu schließen, daß Trypanblau zusa,mmen 
mit seinem "intakten Eiweißträger in die Tubuluszelle ein
zudringen vermag. 

Wir gingen dann zu Studien am RE.S. der Maus über, wo natürlich 
die Gegenüberstellung von eiweißfreier und eiweißhaltiger Farblösung 
in vivo nicht möglich ist, da sich der Färbeprozeß ja in der Blutbahn 
selbst abspielt. Färbte man das R.E.S. der Leber der Maus vital mit 
Lithiumkarmin und löste den Farbstoff mit Salzsäure-Alkohol aus den 
Schnittpräparaten heraus, dann ergab die nachträgliche Kimmelstiel
färbung an den Stellen, wo vorher die Lithiumkarmingranula waren, die 
gleiche mattblaueFärbung, wie wir sie als Eiweißkoadservatfärbung bei 
den Molchnieren gesehen hatten. Diese Befunde waren mit großer Wahr
scheinlichkeit so zu deuten, daß auch hier der Farbstoff an das Eiweiß 
gebunden in die RE. S.-Zelle eindringt, zumal Lithiumkarmin bei der 
Elektrophorese deutliche Bindung an Serumeiweiß zeigt. 

Um diese wichtige Frage, ob ein Import von Vehikel + Last in die 
R.E.S.-Zellen möglich ist, weiter zu klären, gingen wir zur Anwendung 
von durch Einbau von J131 markiertem Serumeiweiß über. Seybold und 
Kallee gingen dabei folgendermaßen vor: Nach der Methode von Banks, 
Seligman und Fine wurde Rattenserum möglichst stark radioaktiv 
jodiert. Dann wurden zwei Gruppen Versuchstiere gebildet; die einen 
Ratten bekamen 0,3 ccm dieses radioaktiven Serums intravenös, die 
anderen außerdem noch anschließend 6,25 mg pro 100 g Tier Li
thiumkarmin intravenös. Lithiumkarmin haftet beim Kaninchen am 
a-Globulin und Albumin. Wenn nun wirklich das Lithiumkarmin mit 
dem a-Globulinvehikel in die RE.S.-Zelle eindringt, mußte man er
warten, daß bei den Lithiumkarmintieren eine größere Menge Radio
aktivität sich in den R.E.S.-Zellen, und zwar neben den roten Farbstoff
teilchen, befindet. Außerdem sollten die besonders RE.S.-reichen Or
gane wie Leber, vielleicht auch Milz im Geigerzählrohr bei den Lithium
karmintieren mehr Radioaktivität aufweisen als bei den Tieren, die nur 
J131 jodiertes Serum allein erhalten hatten. Dies ließ sich nun tatsächlich 
bei zwei Tiergruppen von je 16 Tieren nachweisen und für die Leber 
auch bis zur Signifikanz statistisch erhärten (Abb. 4). Die Tiere wurden 
12 Stunden nach der Seruminjektion durch Entbluten getötet und mit 
körperwarmer Tyrodelösung durchströmt. Dann wurden abgewogene 
Mengen der Organe hydrolysiert und mit dem Geigerzählrohr ge
messen. Als Ordinate wurden die Mittelwerte der Radioaktivitäts-

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 10 
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messungen in % der Serumaktivität zur Zeit der Tötung des Tieres ge
nommen. Die kleinen Striche neben den schwarzen Säulen der Farbstoff
tiere geben die Streuung der Messungen wieder; liegen sie unter dem 
rechts von der schwarzen Säule eingezeichneten Pfeil, dann ist eine 
Signifikanz über 3,5 erreicht. Das trifft also für die Leber zu; für Milz 
und Niere wird keine volle Signifikanz erreicht; weniger noch für Haut 
und Zwerchfell, welche als Kontrolle mitgemessen wurden, obgleich auch 
hier die Lithiumkarmintiere etwas mehr Radioaktivität aufweisen als 
die anderen. 

Nach Festlegung dieser Radioaktivitätsunterschiede mittels des 
Geigerzählrohres wurden dann his t 0 log i s c h innerhalb des Organs die 

o 7Q Kon/rrl////erc (lIaHen olme for/Js/qf) 
• 75 for /Js/uj1I!:re( lIallt:n mtl ltlhlllmlrarmin I Y) 
, mittlerer feh/er der Pt}Crenz (uu,,) 

J.J tT • Crenze 

Orte der Radioaktivitätsan
reicherung mit Hilfe von Auto
radiographieplättchen (Kodak) 
lokalisiert. In der Leber findet 
sich dabei wie erwartet die 
Hauptaktivität bei den Farb
stoff tieren über den Kupffer~ 
sehen Sternzellen, also dem 
Ort, wo auch nach 12 Stunden 
mikroskopisch eine Farbstoff-
speicherung nachweisbar ist. 
Über den Leberparenchym
zellen ist ebenfalls eine, jedoch 
wesentlich geringere Radioak-

leber NIere M!lz halll Zwerchfell tivität nachweisbar. Es fand 
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Ahh. 4: Unterschi e d d e r R a dio a ktivität -verschiede
l e r Organe bei 32 Ratten Dach Injektion von J131_signiertem 
nerum in die Scbwanzven e. 16 Kontrolltiere (ohn e Farbstoff) , 
S6 Farbstoff tiere (62.5 m g Li·Carmim kg i. v.) . 12 Stunden 
nach der Injektion; Tötung in Chloroformnarkose und Durch
spülung mit Tyrodelösung von der Aorta aus. Hydrolyse der 
Organproben in 33% -NaOH. Ordina t e : Organradioaktivitä t 
in Prozenten der Serumaktivität. Die Serumradioaktivität b ei 
Tötung der Tiere wurde = 100% gesetzt. In den S ä ul e n is t 
der Mittelwert der Kontro))tiergruppe dem Mittelwert der 
Farbstofftiergruppe gegenübergestellt. Differenz ebenfalls in 
Prozenten der Serumaktivität. Der Unterschied zwischen 
Farbstoff· und Kontrolltieren i st am deutlichsten bei Leb er 
und vielleicht auch Niere; bei Milz, Haut und Zwerchfell 

keinerlei Signifikanz: 

sich demgegenüber bei den 
Kontrolltieren, die kein Lithi
umkarmin bekommen hatten, 
eine gleichmäßig diffuse Ver
teilung der Radioaktivität über 
das ganze Organ. Dieser Be
fund läßt sich noch verdeut
lichen und zahlenmäßig er
fassen, wenn man abwechs
lungsweise je über eine neben
einanderliegende K upffersche 

Sternzelle und Leberparenchymzelle ein kleines im Okular angebrachtes 
Rechteck projiziert, das den Streuraum um diese Zelle erfaßt und dann 
die darin befindlichen Schwärzungspunkte auszählt. Dabei ergibt sich 
bei den Farbstoff tieren ein Unterschied von 40%, wobei z. B. bei 100 aus
gezählten Kupfferschen Stern zellen 2200 Schwärzungen auftreten, 
während über den 100 entsprechenden Parenchymzellen nur 1300 
Schwärzungen nachweisbar sind. Bei den Nichtfarbstofftieren ist keinerlei 
Differenz zwischen Radioaktivität der Kupfferzellen und der der Leber
zellen feststellbar . Die Wege des Lithiumkarmins und der radioaktiven 
Serumeiweißkörper verlaufen gemeinsam bis in die R.E.S.-Zelle hinein. 
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Dasselbe Experiment wie mit jodiertem Rattenserum kann auch 
mit S36 signiertem Serum gemacht werden. Es wurde Ratten radio
aktive Hefe verfüttert, die so gewonnen wurde, daß man der Nähr
flüssigkeit der Hefe radioaktiven Schwefel zusetzte. Aus den so erzeugten 
radioaktiven Aminosäuren dieser dann verfütterten Torula wird von den 
Ratten radioaktives Serumeiweiß aufgebaut. Das Serum dieser Tiere 
wird dann zum analogen Versuch, wie vorher dargelegt, teils allein, teils 
zusammen mit Farbstoff gegeben. In Ermangelung der technischen Vor
aussetzungen (Fehlen entsprechender Zählrohre) haben wir diesen Ver
such nur histologisch ausgewertet und ebenfalls gefunden, daß in den 
farbstoffspeichernden Kupfferschen Sternzellen histologisch die stärkste 
Schwärzung auftritt. Daraus läßt sich mit Sicherheit schließen, daß der 
Farbstoff gleichzeitig mit dem im Tierkörper selbst radioaktiv aufge
bauten Vehikeleiweiß in diese Zelle Eingang findet. 

Um dieses Ergebnis noch weiter zu sichern, wurden noch mittels 
fraktionierten Zentrifugierens in der Kältezentrifuge die Mit 0 c h 0 n
drien von Leber, Niere und Gehirn (letzteres als Vergleich) isoliert. Es 
zeigt sich dabei, daß sämtlicher Lithiumkarminfarbstoff bei Leber und 
Niere an den corpusculären Zellbestandteilen (Zellorganellen) haftet und 
in wäßriger Lösung nicht mehr herauslösbar ist. Gleichzeitig enthalten 
diese Zellorganellen den Hauptanteil der Radioaktivität. Hierbei zeigt 
sich auch wiederum der Unterschied zwischen Farbstoff tieren und Kon
trolltieren insofern, als die Radioaktivität der Mitochondrienfraktion der 
Farbstoff tiere z. B. bei der Leber um 40%, bei der Niere um 10%,höher 
ist als bei den Kontrolltieren. Die Radioaktivität der Gehirnmitochon
drien (im Gehirn keine Farbstoffspeicherung) ist bei Farbstoff- und bei 
Kontrolltieren minimal. 

Auf Grund dieser Versuche läßt sich ebenfalls aussagen: In den farb
stoffspeichernden Organen und Zellen ist eine gleichzeitig erfolgende An
reicherung von Radioaktivität und Farbstoff eindeutig festzustellen. Diese 
Radioaktivität kann nur aus den jodierten Serumeiweißkörpern stammen. 
Der Träger der Farbstoffspeicherung und der Hauptradioaktivität ist 
die Mitochondrienfraktion; d. h. also auch inner halb der Zelle liegen 
Farbstoff und radioaktives Vehikel in der gleichen Organelle. 

Wie sehr die Mitochondrien auch sonst als Speicherort für 
Eiweißkörper anzusehen sind, konnten Kallee und Seybold mit 
jodiertem radioaktivem Insulin (einer Anregung von Prof. C. Mar
tius [Würzburg] folgend) nach intravenöser Injektion bei 10 Meer
schweinchen und einer Ratte feststellen. Danach fand sich bei Auszäh
lung der einzelnen hydrolysierten Organe mit Hilfe des Geigerzählrohrs 
die Hauptradioaktivität in Niere und Leber. Dementsprechend zeigten 
histologische Autoradiographien eine halbe Stunde nach der Injektion 
in einer Meerschweinchenniere die Hauptradioaktivität in den Tubuli 
contorti erster Ordnung, ferner in der Rattenleber eine besondere An
häufung über mesenchymalen Zellen: Kupfferschen Sternzellen, Kapil
larendothelien, beides besonders mitochondrienreiche Zellarten. Also 
auch hier viel1eicht Eiweißimport bis zu den Mitochondrien! 

10· 
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Durch die vorgetragenen Untersuchungen habe ich versucht darzu
legen, von welch großer Wichtigkeit die zirkulierenden Bluteiweißkörper 
für Transportaufgaben im Organismus sind. Trotz der kreisförmig ge
schlossenen Blutzirkulation und ihrem daraus resultierenden Einbahn
system ist es durch Einfügung dieses Vehikelsystems erst möglich, ge
zielte Transporte zu bestimmten Organen oder Zellen hinzuleiten. 

Die Placierung yon Stoffen, die nicht so ubiquitär gebraucht werden, 
daß bei gleichzeitig bestehender hoher Diffusibilität e.ine einfache homo
gene Imprägnierung des Organismus genügt, kann bei intaktem Kreis
laufsystem geschehen: 
.. Erstens durch Bindung an verschiedene Eiweißvehikel, wobei im 
Uberlastungsfalle auch schwächer bindende Eiweißkörper zum Transport 
herangezogen werden können. 

Zweitens können am gleichen Eiweißkörper verschiedenartige Bin
dungen zu verschiedenen Abladeplätzen oder Abladeorganen führen 
(z. B. nur nierengängige oder auch lebergängige Farbstoffe). 

Drittens können Vehikel durch ihre Fähigkeit mit den von ihnen 
gebundenen Stoffen zusammen in das Innere bestimmter Zellen, wie 
R.E.S. und Tubulusepithelien, einzutreten, Transporte in diese betreffen
den Zellen hinein gewährleisten. 

Durch dieses Mosaik transportierender Serumeiweißteilchen ist der 
uniforme Inhalt des linken Ventrikels des Herzens gewisser
maßen zu einem adäquaten Gegenspieler des ungeheuer man
nigfaltigen, histologisch analysierbaren fixen Gewebes ge
worden. Noch fehlt uns der Dechiffrierschlüssel, mit dem wir auf Grund 
obiger experimenteller Feststellungen die Dysproteinämien und Hetero
proteinämien [Randerath, Bennhold (1953)] bei krankhaften Vorgängen 
mit ihren veränderten Transportnotwendigkeiten zu deuten imstande 
sind. Dazu wird es noch vieler Arbeit hedürfen. Ebenso wird noch die 
Frage zu klären sein, ob mit diesen intracellulären Transporten nicht 
auch Medikamente gezielt intracellulär placiert werden können. 
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XIX. 

Gezielte Änderung der Serumeiweißfunktion als erfolgreiches 
Therapieprinzip bei schwerem Tetanus. 

Von 

Prof. Dr. Rene Schubert (Tübingen). 

In elektrophoretischen Reihenversuchen hat sich ergeben, das Teta
nustoxin in großem Umfang vom Globulin gebunden wird in Analogie zu 
zahlreichen anderen Endo- und Ektotoxinen. Bei starker Belastung des 
Serums durch Toxin beteiligen sich in geringem Umfang auch die Albu
mine. Durch diese Bindung erfolgt weder eine einschränkende Wirkung 
auf die toxophore Gruppe noch auf die Antigengruppe des Gesamt
toxins. Die Serumeiweißbindung von gewissen Toxinen ist möglicher
weise mit eine Voraussetzung für das Zustandekommen bekannter 
Toxintropismen, so des Myokardotropismus des Diphtherietoxins, des 
Neurotropismus des Botulinustoxins und des Tetanustoxins, wobei hier 
schon wieder Nucleotropismus (Botulinustoxin) und periphere Veranke
rung (Tetanustoxin) unterschieden werden können. 

Im Rahmen vielseitiger toxikologischer Studien hat sich nun er
geben, daß u. a. Tetanustoxin an Gummi arabicum gebunden ist (Elektro
phorese), ferner auch an Kollidon (Polyvinylpyrrolidon). In Mischelektro
phoresen zeigt sich bei der Wahl geeigneter quantitativer Verhältnisse, 
daß Tetanustoxin seine Bindung an Kollidon auch im Serummilieu auf
recht erhält, d. h. es kommt zu einem gewissen Bindungsgleichgewicht 
zwischen Serumeiweiß und Kollidon gegenüber Tetanustoxin. 

Von entscheidender Bedeutung ist nun, daß Kollidon in seiner Bin
dung gegenüber Tetanustoxin an seiner toxophoren Gruppe angreift, 
d. h. daß Kollidon bei Einhaltung entsprechender Mengenverhältnisse 
einen Entgiftungseffekt auslöst in ähnlicher Form, wie es das Antitoxin 
vermag. Somit wird der vom Kollidon gebundene Toxinanteil seiner 
durch Globulinbindung unterworfenen Regulation entzogen. 

Das Therapieproblem des Klinikers beim ausgebrochenen schweren 
Tetanus ist darin gelegen, daß bereits in die Nervenzelle eingedrungenes 
Toxin mit einem mittleren Molekulargewicht von 70000 nicht mehr 
durch das neutralisierende Antitoxin(Molekulargewicht 170000 und mehr) 
erreichbar ist, da der größere Antitoxinkörper dem kleineren Toxin nicht 
in die Zelle folgen kann. Das Antitoxin vermag nur den Nachschub des 
Toxins auf dem Wege von der Bildungsstätte bis zum nervösen Erfolgs-
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organ entgiftend zu sichern. In diesem Punkt greift nun Kollidon gleich
sam mit Schlüsselgewalt zur Zelle insofern ein, als es unter Verwendung 
niedermolekularer Fraktionen (Molekulargewicht 20000) das bereits 
intracellulär eingedrungene Tetanustoxin erreicht und eine Bindung mit 
der toxophoren Gruppe eingeht. Tierversuche am Meerschweinchen und 
an der Maus lassen statistisch gesichert eine Entgiftung erkennen. Es 
kommt hierbei zu einer Toxinbeeinflussung durch Kollidon, wie wir es 
beim spezifischen Antitoxineffekt sehen. 

Von praktischer Bedeutung schien auch die Frage, inwieweit Kolli
don die antigene Eigenschaft des Tetanustoxins beeinflußt. Tierversuche 
lassen erkennen, daß im Wirkungsmechanismus immunisatorischer Vor
gänge keine Änderung erfolgt. Die Antitoxinwirkung wird durch Kollidon
zusatz nicht vermindert, sondern gesteigert im Sinne einer Hilfestellung 
bei der Absättigung toxophorer Gruppen auch außerhalb der Zelle. 

Die eingehenden Untersuchungen in vitro und auch in vivo wurden 
durch klinische Erfolge bestätigt. An unserer Klinik verfügen wir über 
eindrucksvolle Fälle von sehr schwerem Tetanus, die auf Antitoxin
gaben nicht mehr ansprachen oder besser gesagt nicht mehr reagieren 
konnten, da offenbar die Menge des bereits intracellulär gelegenen To
xins die Schwere des Krankheitsbildes bestimmte. Das schnelle Schwin
den der ausgeprägten tetanischen Manifestationen nach intravenöser 
Infusion von Periston N (Molekulargewicht um 20000) spricht im Sinne 
der dargelegten Gedankengänge und der tierexperimentellen Resultate 
für eine intracelluläre Entgiftung. Auch von chirurgischer Seite wird in 
letzter Zeit von eindeutigen Therapieerfolgen mit Periston N berichtet. 
Kurzgefaßte Einzelkasuistik. 

xx. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik und Poliklinik Greifswald 

und dem Forschungsinstitut für Diabetes Karlsburg 
(Direktor: Prof. Dr. Gerhardt Katseh). 

Zur Regulation des menschlichen Aminosäurenhaushaltes. 
Von 

Dieter Müting. 

Mit 1 Textabbildung. 

Ziemlich ungeklärt ist zur Zeit noch die Frage, ob es eine zentrale 
Steuerung des Eiweißstoffwechsels gibt und wo diese ihren Sitz hat. Die 
Reaktion der Bluteiweißkörper auf die verschiedensten Krankheitspro
zesse ist äußerst monoton und besteht praktisch immer nur in einer rela
tiven oder absoluten Zunahme der grobmolekularen Globuline auf Kosten 
der feindispersen Albumine. Eine Krankheit mit ausgesprochener Albu
minvermehrung ist bis heute nicht bekannt (Wuhrmann und Wunderly). 
Aus den quantitativen Verschiebungen allein können also nur sehr 
schwer Rückschlüsse auf irgendeine nervöse oder chemische Beeinflus
sung abgeleitet werden. 
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Deswegen versuchte ich, Material über qualitative Eiweißverände
rungen durch Bestimmung der Aminosäuren, der kleinsten Eiweißbau
steine, bei verschiedenen endokrinen Einflüssen zu sammeln. Dabei 
interessierten mich nicht so sehr die freien Aminosäuren, sondern die in 
diesem Zusammenhange noch nicht analysierten eiweißgebundenen. 
Diese wandern in Form des Plasmaeiweißes von Organ zu Organ und 
bilden so deren Eiweißquelle (Felix). Daneben untersuchte ich regelmäßig 
über längere Zeit den Aminosäurengehalt des Urins, der den Vorteil hat, 
eine Art "Endstation" des Stoffwechsels zu sein und dadurch übersicht
lichere Verhältnisse als das Blut bietet. 

Ausgangspunkt meiner Arbeit waren Beobachtungen nach Hypo
physeninjektionen bei endokrinen Störungen, besonders bei lipophilen 
Dystrophikern und hypophysären Zwergen. Mir fielen dabei immer wie
der im Anschluß an die Drüseninjektion Hyperaminoacidurie und vor 
allem vermehrte Ausscheidung von schwefelhaltigen Aminosäuren auf. 
Es handelt sich um Aminosäurenanalysen vor und nach 34 Hypophysen
injektionen bei 12 lipophilen Dystrophikern und 10 .. Zwergen (1 Chon
drodystrophiker, 1 Kretin, 8 hypophysäre Zwerge). Uber die Methodik 
wurde bereits ausführlich an anderer Stelle berichtet. 

Die wichtigsten Ergebnisse sind in der folgenden Abbildung wiederge
geben. Die deutliche Erhöhung der Cystin-, Methionin- und Amino-N -Aus
scheidung im Urin nach Hypophyseninjektion ist offensichtlich. Ebenfalls 
beträchtlich, aber nicht ganz so ausgesprochen, ist der Abbau i. v. injizier
ter Homogentisinsäure verschlechtert. Dafür spricht auch die Beobach
tung, daß besonders nach Gabe mehrerer Kalbshypophysen die Millonsche 
Probe im Urin öfters vorübergehend positiv wird. Mit ihr weist man in 
erster Linie Tyrosin, die Muttersubstanz der Homogentisinsäure, quali
tativ nach. Auch die Hyperaminoacidurie war dann am stärksten, wenn 
2 oder 3 Drüsen gespritzt wurden. Mehrfach kam es dabei zu einer Stei
gerung des Amino-N im 24 Std.-Urin von 400 bis 600 auf 2000 bis 3000 mg! 
Entsprechend hoch war auch meist die Hypermethioninurie, während 
die: Cystinausscheidung im allgemeinen nicht so stark zunahm. Auch der 
Gehalt des Serums an freien Aminosäuren war vermehrt. Eine Aus
nahme bilden einige Kranke, bei denen es entweder nach der 1. Injek
tion zu no c h keiner Reaktion kam oder wo nach der 6. oder späteren 
Hypophysenspritze der Körper nicht mehr ansprach. Man könnte an
nehmen, daß die Vermehrung von Aminosäuren im Serum und Urin nur 
Folge einer unspezifischen Eiweißwirkung der Kalbshypophysen ist. Da
gegen ist zu halten, daß ich bei denselben Patienten weder durch mehr
fache Vollmilchinjektionen noch durch Mittel wie Pyripher entspre
chende Veränderungen erzielen konnte. 

Keine Folgen hatte die Hypophysenmedikation auf vorher normale 
Serumeiweißfraktionen und ihren Aminosäurengehalt, dagegen wirkte 
sie häufig normalisierend auf eine pathologische Aminosäurenzusammen
setzung des Serumeiweißes (Gülzow und Müting). 

Um welche Hypophysenhormone handelt es sich nun bei der Wir
kung zerriebener Kalbshypophysen auf den Eiweißstoffwechsel? Sicher 
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sind es wohl Wirkstoffe des Hypophysenvorderlappens, denn Hinter
lappenpräparate hatten auch in hoher Dosierung nie einen derartigen 
Effekt. Der erfreulichen Größenzunahme der hypophysären Zwerge nach 
zu urteilen - einer wuchs bis jetzt 35 cm - mußte ich zuerst an das 
Wachstumshormon denken. Dieses stand mir leider nicht rein zur Ver
fügung. Jedoch ist den Arbeiten von Li, Geschwind und Et'ans zu ent
nehmen, daß das · Wachstumshormon den Aminosäurenspiegel des Se
rums senkt und durch eine Stickstoffretention den Eiweißgehalt der 
Organe steigert. Im Gegensatz dazu fördert das adrenocorticotrope Hor
mon der Hypophyse (ACTH), die Ausscheidung von Stickstoff und 
Kalium im Harn und ist ein Antagonist des Wachstumshormons. Borden 
und Mitarbeiter sahen einen erhöhten Gehalt des Serums und Urins 

ACfIl 
~ _._._._. __ ._._.-

Gesunder besonders an Tyrosin und 
Phenylalanin nach ACTH (Schwe
felhaltige Aminosäuren wurden 
nicht bestimmt). Diese waren nach 
einer Veröffentlichung von Schreier 
und Sattelberg (mikro biologisch ana
lysiert) bei einer kindlichen Ne
phrose nach Injektion von 30 mg 
ACTH im Serum und Urin eben
falls deutlich vermehrt. Eigene 
Aminosäurenanalysen vor, wäh
rend und nach ACTH-Behandlung 
bei zwei kindlichen Nephrosen und 
einer chronisch rezidivierenden Po
lyarthritis bestätigten die Beob
achtung Schreiers sowie die eigenen 
früheren Befunde nach V olldrüsen
injektion. Jedoch waren die Amino
säurenveränderungen nach reinen 

Abb. I. ACTl I-\\ ·j,kung Huf ... ·n Ei wciIJ - "nd Amino- ACTH-Präparaten ausgesproche
~ii llr('JihHus}mh bei kindlicher Ncphro!;;e. 

ner als nach einzelnen Kalbs-
hypophysen. Besonders deutlich war die ACTH-Wirkung auf die primär 
pathologische Aminosäurenzusammensetzung einer kindlichen Nephrose. 
Abb.l zeigt als Ausschnitt, wie sich der Cystingehalt des elektrophoretisch 
getrennten Albumins und der Methioilingehalt des Globins, des Eiweißbe
standteils des Hämoglobins, nach ACTH-Medikation innerhalb von 16Ta
gen bei gleichzeitiger eindeutiger klinischer Besserung überschießend 
normalisiert. Die Elektrophoresewerte hinken dagegen noch etwas nach. 

Besonders stark wirkt ACTH auf den Gehalt der Körperßüssigkeiten 
an schwefelhaltigen Aminosäuren. Nach eigenen Analysen enthält ACTH 
2,1 % Methionin und 7,5 % Cystin. Es ist wahrscheinlich, daß seine 
Wirkung, ähnlich wie die des Insulins, mit dem hohen Cystingehalt 
zusammenhängt. Eine Buntchromatographie nach einer von mir ent
wickelten neuen Methode zeigt zum Abschluß die Aminosäurenzusam
mensetzung beider Hormone. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Wirkung von In
jektionen frischer zerriebener Kalbshypophysen wahrscheinlich auf ihren 
ACTH-Gehalt zurückzuführen ist. Neu ist die Tatsache, daß ACTH eine 
pathologische Aminosäurenzusammensetzung der Bluteiweißkörper nor
malisieren kann. Praktisch wichtig ist, daß klinisch und chemisch die 
ACTH-Wirkung auch durch die Injektion mehrerer Kalbshypophysen 
auf einmal erreicht werden kann. 

XXI. 
Aus der I. Medizinischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Karlsruhe 

(Chefarzt: Dozent Dr. med. Ernst Volhard). 

Über die Beeinflussung zentraler Regulationen 
durch Antihistaminsubstanzen. 

Von 

Wolf gang Benstz. 

Die synthetischen Antihistaminsubstanzen (AHS) besitzen eine Reihe 
von Eigenschaften, wie z. B.lokalanaesthetische, membranstabilisierende, 

. spasmolytische usw., die durch zahlreiche Untersuchungen gesichert und 
allgemein anerkannt sind (1, '2, 3, 4). Daneben werden aber auch Ein
flüsse dieser Stoffgruppe auf höhere vegetative Zentren diskutiert, wobei 
die Ansichten nicht einheitlich sind, ob es sich hierbei um einen wesent
lichen Bestandteil des Antihistamineffektes oder nur um Nebenwirkun
gen handelt (5, 6). Nach Auffassung einer Anzahl von Autoren sollen die 
AHS - ebenso wie das Histamin! (7, 8, 9) - aktivierend auf das Hypo
physennebennierensystem einwirken können, sofern bestimmte Dosie
rungsbereiche eingehalten werden (10, 11, 12). Halpern und Benos (13) 
weisen in diesem Zusammenhange auf Parallelen der Antihistaminwir
kung mit der des Cortisons hin. 

Auf dem Gebiet des Kohlenhydratstoffwechsels sind die Befunde be
sonders uneinheitlich. ehen und Clarke (14) konnten tierexperimentell 
die Hyperglykämie nach Benadryl im Gegensatz zur Epinephrinhyper
glykämie durch Phenobarbital verhindern und sehen dies als Beweis an 
für eine zentral-stimulierende Antihistaminwirkung. Andere Autoren 
(Komrad und Loew [15]) vermuten mehr einen adrenolytischen Effekt, 
da sie eine Aufhebung der Epinephrinwirkung auf den Blutzuckerspiegel 
beobachteten, ohne daß die Antihistamine selbst den Blutzucker er
höhten. Die einzelnen Antihistamine scheinen sich demnach verschieden 
zu verhalten. 

Ähnliche Unterschiede in den Ergebnissen fanden wir auch bei Gly
kogenbestimmungen in der Rattenleber nach Behandlung der Tiere mit 
verschiedenen, stark wirksamen AHS in äquieffektiven Dosen. 

Wir verwendeten weiße männliche Ratten (Durchschnitts gewicht 
130 bis 160 g), die bei Standarddiät in Gruppen zu je zehn Tieren - dar
unter zwei Kontrollen - drei Tage in der Dosierung 2,5 mg/l00 g T. G. 
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vorbehandelt wurden und bestimmten das Glykogen aus je 2 1 g schweren 
Leberstückchen in Doppelbestimmungen nach Good, Kramer und So
mogyi (16) regelmäßig vormittags eine Stunde nach der letzten Injek
tion. Außerdem wur~~n histologische Präparate mit Bestschem Karmin 
behandelt, um einen Uberblick über die Glykogenverteilung in der Leber 
zu erhalten. Während für die Kontrolltiere (NaCl) ein Glykogenmittel
wert von 1,63 ± 0,36 g% (46 Tiere) bestimmt werden konnte, führte die 
Behandlung mit Soventol zu einer über 100%igen Zunahme des Glyko
gens (Mittelwert: 3,93 ± 0,76; 8 Tiere). Auch nach Antistin, Tephorin, 
Phenergan und Multergan fanden sich mehr oder weniger erhöhte Gly
kogenwerte. Nach Pyribenzamin ergab si~~ eine Verminderung des 
Leberglykogens; Synpen verursachte keine Anderung (vgl. Tab. 1). 

Tabelle 1. 

Leberglykogen (Ratte) Grundumsatz 
(in terferometrisch) 

2,5 mg/100 g i 
g% S. D. Cal/kg/24st I n (J 

! 

Kontrollen .... 46 1,63 ± 0,36 0,11 Normbereich: ± 15% 
Soventol ...... 8 3,93 ± 0,76 0,27 7,84 + 23% 
CHP ......... 8 0,86 ± 0,40 0,10 4,9 
Soventol-CHP . 8 1,37 ± 0,43 0,15 1,37 + 60% 
Antistin ....... 8 2,60 ± 0,58 0,20 4,2 -35% 
Tephorin ...... 8 2,87 ± 0,93 0,33 3,55 + 20% 
Phenergan .... 8 2,29 ± 0,78 0,29 2,1 + 34% 
Multergan ..... 8 2,31 ± 1,18 0,46 1,43 -18% 
Synpen ....... 8 1,69 ± 0,73 0,27 0,7 -41% 
Pyribenzamin .. 8 1,16 ± 0,51 0,18 2,19 + 42% 
Novocain ..... 8 1,86 ± 0,46 0,16 1,17 ± 7% 
Cortison ...... 8 5,49 ± 1,56 0,56 11,7 

Die Verwendung der Kombination von Soventol mit CHP, einem dem 
Benzedrin nahestehenden Körper der Adrenalinreihe, auf dessen zentral
erregende Wirkung Fleckenstein (17) hinweist, ergab einen verminderten 
Glykogenmittelwert (1,37 ± 0,43 g%), wobei Soventol und CHP mit je 
2,5 mgjl00 g dosiert worden waren. Da Soventol-CHP sowohl am isolier
ten Darm, wie beim Histaminasthma des Meerschweinchens eine erheb
lich stärkere Antihistaminaktivität als Soventol aufweist (18), kann die 
stärkere Glykogenanreicherung nach Soventol allein nicht auf eine peri
phere Antihistaminwirkung zurückgeführt werden. Auch die übrige Un
gleichheit der Ergebnisse nach Verwendung der in ihrer Antihistamin
wirkung sehr ähnlichen Substanzen erlaubt den Schluß, daß die Beein
flussung des Leberglykogens nicht an die peripheren histaminantagoni
stischen Eigenschaften der Präparate gebunden ist. Die Glykogenan
lagerung und die von anderer Seite klinisch (19) und tierexperimentell 
(12,14) mehrfach nachgewiesene Blutzuckererhöhung nach Antihista
mingaben im entsprechenden Dosierungsbereich lassen vielmehr eine 
Beeinflussung vegetativer Zentren vermuten, umsomehr, als Muskel
glykogen offenbar durch AHS nicht mobilisiert wird (15), und daher ein 
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Umbau in Leberglykogen und eine Beeinflussung des Blutzuckerspiegels 
unwahrscheinlich ist. 

Im Sinne einer zentralen Wirlmng können auch von uns beobachtete, 
interferometrisch (20, 21) gemeseene Grundumsatz-Änderungen bei hun
gernden Ratten nach denselben. \ntihistaminsubstanzen und in gleicher 
Dosierung (2,5 mg/l00 g) gedeut,'t werden. Die Verhältnisse liegen hier 
jedoch ebenfalls anders, als erwal'tet werden konnte, insofern als sowohl 
Soventol, wie auch Pyribenzamin den Grundumsatz steigern, obwohl 
Soventol Glykogen anreichert, und Pyribenzamin es vermindert. An
dererseits senken Multergan und Synpen den Grundumsatz ohne die 
Glykogenwerte wesentlich zu beeinflussen. 

Die bisher vorliegenden VersUt'he beziehen sich auf dieselben Dosie
rungen. Es bleibt daher offen, wi. l sich die Verhältnisse ändern, wenn 
andere Mengen gegeben werden. 

Zusammenfassung: Wir sehen j n den mitgeteilten Befunden weitere 
Hinweise dafür, daß die synthetisc.len Antihistamine in gewissen Dosie
rungsbereichen neben den periphe ren auch zentral wirksame Kompo
nenten besitzen. Der Vergleich der Wirkungen dieser Stoffgruppe (Gly
kogenspeicherung in der Leber, ;3Iutzuckererhöhung, Grundumsatz
steigerung, Temperatursenkung, Vl tamin-C-Verlust der NNR, Eosino
penie, Hyaluronidasehemmung) mit derjenigen der Pyrazole (22, 23), der 
Salicylate (24) und auch des CortisoilS (25) ergibt auffallende Parallelen. 
Ob dies jedoch zu der Schlußfolgert ng berechtigt, daß diese Stoffe alle 
über Hypophyse und Nebenniere wirken, ist aus den bisher vorliegenden 
Ergebnissen noch nicht abzulesen. 
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XXII. 
Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt am Main 

(Direktor: Prof. Dr. Ferdinand Hoff). 

über das Verhalten von Blutzucker, Leukocyten und Differen
tialhlutbild beim Wechsel aus der horizontalen Lagerung zur 
aktiven aufrechten Haltung. Untersuchungen an Gesunden und 

vegetativ Dysregulierten mit und ohne orthostatische 
Beschwerden. 

Von 

Ulrich Ströder und Helene Neumann. 

Mit I Textabbildung. 

Beim Lagewechsel von der Horizontalen zur Senkrechten erfolgt 
über die Pressorezeptoren eine sympaticotone Kreislaufumstellung, 
deren Grad sowohl von der Größe des orthostatischen Blutversackens 
als auch von der vorhandenen Reflexerregbarkeit abhängt. Es ist nun 
von Interesslr, wie sich neben Kreislaufdynamik und Elektrokardio-

_gramm unter dem Lagewechsel auch Blutzucker und Leukocyten bei 
Gesunden, Labilen und Regulationsgestörten verhalten. Hierzu werden 
in Fortführung früherer Untersuchungen (1) morgens nüchtern ohne vor
herige Belastung Blutdruck-, Puls-, Leukocyten- und Blutzuckerverhal
ten unter dem Wechsel von der Horizontalen zur aktiven aufrechten 
Haltung, während des halbstündigen Stehens und nach erneutem Hin
legen verfolgt. Die Kontrolle von Blutdruck und Puls erfolgt jede Mi
nute, die von Blutzucker, Leukocyten udd Differentialblutbild alle 5 Mi
nuten an der Fingerbeere. Zur Untersuchung gelangen 19 männliche und 
12 weibliche Probanden zwischen 18 und 54 Jahren mit einem mittleren 
Alter von 31 Jahren (2. und 3. Lebensjahrzehnt = 79%). An ihnen kom
men insgesamt 48 Stehversuche zur Ausführung, von denen 10 etwa 
45 Minuten nach 1 mg Dihydroergotamin (DHE 45) i. m. einen Tag nach 
dem ersten Versuch wiederholt werden. Die 31 Probanden sind nach 
ihren subjektiven Beschwerden und dem gesamten klinischen Bild in 
6 beschwerdefreie Gesunde (Gruppe I), 5 vegetativ Labile ohne ortho
statische (Gruppe 11), 12 vegetativ Labile mit orthostatischen Beschwer
den (Gruppe 111) und in 8 Dysregulierte mit orthostatischer Kollaps
neigung (Gruppe IV) eingeteilt. Der Konstitution nach handelt es sich 
bei den Labilen und Dysregulierten mit Ausnahme der zwei nach Peet 
und Smithwick operierten pyknischen Hypertoniker um leptosome oder 
asthenische herz gesunde Personen, die zu 75% aus ihrer Konstitution 
heraus und zu 25 % infolge durchgemachter Erkrankungen über Be
schwerden zu klagen haben. Die Beschwerdefreien sind schlankwüchsig 
bis athletisch, zwei von ihnen mehr pyknisch. In Gruppe I ist das Steh-
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Ekg normal, in den Gruppen 11 bis IV stellen sich in zunehmendem, je
doch nicht gleichförmigem ~ :aße orthostatische Ekg-Veränderungen ein. 
Um dem Einwand zu begegnen, daß die häufigen Blutentnahmen die 
Resultate beeinflussen könn m, haben wir bei einem Labilen im Liegen 
den üblichen Untersuchungs~ 'ang wiederholt und wie Tonutti und Langen
dorff(2) feststellen können, ,laß den Schnepperstichen für die Resultate 
keine wesentliche Bedeutun~ zukommt. 

Unter der plötzlichen übl,r die Pressorezept'OJ,",en erfolgen~en vegeta
tiven Gesamtumschaltung ill ergotroper Richtung kommt es ber den 
sechs Gesunden mit guter Kreislaufregulation (Gruppe I) zwischen der 
10. und 30. Minute zu Blut2 uckeranstiegen zwischen 30 und 71 mg%. 
Dieses macht im Mittel eine Steigerung von 64 % gegenüber dem Aus
gangswert aus. Nach 30 Min. Liegen ist der verschieden ausgeprägte 
gegenregulatorische Blutzuck ~rabfan wieder ausgeglichen. In der 5. bis 
20. Min. steigen die Gesamtbukocyten um 650 bis 1000 Zellen mit ge
ringen Verschiebungen im Di ferentialblutbild an, um dann wieder ab
zusinken. Anders verhalten si eh die Labilen und Dysregulierten, wobei 
ein fließender Übergang zwischen den Gruppen 11 bis IV besteht. Mit 
der zunehmenden hypotonen Kreislaufregulationsstörung, die sich in den 
einzelnen Gruppen in einer s :eigenden Pulsfrequenz und Amplituden
verkleinerung im Stehen und in einer langsameren Beruhigung und 
Rückkehr zu den Ruhewerten nach dem Hinlegen ausdruckt, zeigen die 
Leukocyten folgendes Verhalt,m: 

Während in Gruppe I die Lt ukocyten zwischen der 5. und 20. Min. des 
Stehens durchschnittlich um ] 2,5 % über den Ausgangswert ansteigen, 
weisen die Gruppen 11,111 un,l IV mit 19%, 28% und 78% Steigerung 
zunehmend höhere Werte auf. Tn Absolutwerten ausgedrückt macht dies 
in den Gruppen 11, 111 und IV ~ine Steigerung von 500 bis 1550, 900 bis 
3000 und 3000 bis 5400 Zellen au s. Der Leukocytengipfelliegt besonders in 
den Gruppen 111 und IV in der L5. bis 20. Min., bzw. in den Kollapsfällen 
im Augenblick des beginnenden Kollapses oder 5 Min. darnach im Liegen. 
Der Grad der Leukocytensteigerung geht der Pulsfrequenzsteigerung 
und der Amplitudenverkleineru ng weitgehend parallel. Höchster Leuko
cytenwert und kleinste Amplitudenweite fallen häufig zusammen. Teil
weise stellt sich nach dem Hinlegen ein zweiter Leukocytengipfel ein. 
Die starken Anstiege in Gruppe IV sind spätestens nach 30 Min. Liegen 
wieder zum Ausgangswert zurückgekehrt. Während die Verschiebungen 
im Differentialblutbild in den Gruppen I und 11 wenig einheitlich sind, 
ist in den Gruppen 111 und IV tt ilweise eine mit dem Leukocytenanstieg 
einhergehende relative Vermeh]'ung der Granulocyten und der Stab
kernigen zu erkennen. Die engell Beziehungen zwischen den hämodyna
mischen Verhältnissen und der Leukocytensteigerung im Stehen, der 
außerordentlich schnelle Anstieg und die rasche Normalisierung auf das 
Ausgangsniveau sprechen dafür, daß es sich um eine Leukocytose durch 
Entleerung der Blutdepots hand,)lt, die durch die extreme sympathiko
tone Kreislaufumstellung hervorgerufen wird. In gleicher Richtung 
sprechen die geringeren Leukocytenanstiege in den Fällen, die aufDHE 45 



158 Ströder und Neumann, Blutzucker, Leukocyten und Differentialblutbild. 

eine Beruhigung ihres Kreislaufs aufgewiesen haben. Lediglich die in den 
Gruppen III und IV gelegentlich nachweisbare Stabkernigenvermehrung 
könnte darauf hindeuten, daß in extremen Fällen von orthostatischer 
Regulationsstörung durch die ausgeprägte ergotrope Umstellung auch 
eine vermehrte Ausschwemmung aus dem Knochenmark stattfindet, die 
jedoch für die Gesamtleukocytenzahl keine Rolle spielt. Die engen Be
ziehungen zwischen Kreislauf und Leukocytensteigerung im Stehen fin
den auch bei zwei Personen ihren Ausdruck, die an zwei einander folgen
den Tagen untersucht wurden. Unter der verschiedenen vegetativen 
Ausgangslage fällt die orthostatische Kreislaufregulation anders aus und 
dementsprechend verhalten sich auch die Leukocytenwerte. Im Augen
blick oder kurz nach dem höchsten Blutzuckeranstieg hat sich bei den 
Fällen mit deutlichem Blutzuckeranstieg ein Absinken der Eosinophilen 
nachweisen lassen, docb bedarf dies erst einer Kontrolle mit der Ran
dolphschen Methode, da unsere durch Auszählung auf 300 Zellen im 
Differentialblutbild gewonnenen Resultate nicht verwertet werden dürfen. 

I 
AmpMuden

Vt rHt'lnt'rllfIj 

Leuiucylm Bill/zucKer 

Abb. I : Mittlere, maximale, prozentuale Erhöhung der Pulsfrequen7.. Verkleinerung der Amplitude, sowie Er~ 
höhung und Erniedrigung von Leukocyten und Blutzucker nach aktivem Übergang von der Horizontalen in die 

Senkrechte bei den Gruppen I-IV. 

Nun zum Blutzuckerverhalten : In Gruppe II Blutzuckeranstieg von 
nur 10 bis 25 mg% (Mittelwert + 22% über dem Ausgangswert), teil
weise starker Blutzuckerabfall und nach Hinlegen nochmaliger geringer 
Anstieg. 

In Gruppe III nur in 10 von 15 Versuchen Blutzuckeranstieg von 
5 bis 43 mg% (Mittelwert + 23% über Ausgangswert). 5mal während 
des ganzen Versuches und noch nach dem Hinlegen anhaltend eine 
fallende Tendenz des Blutzuckers, ausgeprägtere Blutzuckersenkungen. 
Erst nach 30 Min. Liegen werden die Ausgangswerte wieder erreicht. 

In Gruppe IV weist der Blutzucker bei meist unruhigem Verhalten 
nur 2mal einen deutlicheren, in den restlichen Fällen einen geringen An
stieg, dagegen 4mal ein erhebliches Absinken im Stehen auf (Abb. I). 

In 17 Versuchen haben sich während des Stehens bei den Dysregu
lierten der Gruppen IV und III Zeichen eines beginnenden Kollapses ein
gestellt. Wie schon erwähnt, handelt es sich konstitutionell um Lepto
some bis Asthenische. Dabei findet sich bei zehn Personen im Augenblick 
des beginnenden Kollapses ein Blutzucker, der zwischen 41 und 73 mg% 
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(Mittelwert 54 mg%) gelegen: st. Fünf dieser Personen haben sogar nur 
Blutzuckerwerte zwischen 41 und 50 mg% mit einem Mittelwert von 
44 mg%. Auffälligerweise liegm auch die Blutzuckerausgangswerte bei 
diesen 10 Personen mit einen. Mittelwert von 64 mg% relativ niedrig. 

Bei Dysregulierten mit ort hostatischen Beschwerden kann also im 
Stehen in gewissen Fällen einll Hypoglykämie auftreten, die dann ge
meinsam mit der kreislaufbedingten Hypoxydose des Gehirns für die 
klinischen Zeichen verantwortlich zu machen ist. Bemerkenswerterweise 
steigt bei den Dysregulierten unter der extremen, reflektorisch aus
gelösten ergotropen U mstellun~ im Stehen der Blutzucker entgegen den 
Erwartungen nur wenig oder gar nicht an und sinkt z. T.stärker ab. 
Man darf wohl als Ursache hierfür einen gesteigerten Zuckerverbrauch 
bei verminderter Glykogenmobilisation annehmen. Wieweit eine Durch
blutungsverminderung auch deI' Leber infolge Erniedrigung der "aktiven 
Blutmenge" neben den lebereig4:nen und neurohormonalen Regulationen 
des KH-Haushaltes ursächlich an der ungenügenden Glykogenmobili
sation beteiligt ist, muß offen lleiben. 

Unsere Dysregulierten sind l,~ptosomer bis asthenischer Konstitution, 
bei denen nach den Untersuchllllgen der Kretschmerschen Schule und 
von Meythaler und Mitarbeitern die Blutzuckerregulation gegenüber den 
Pyknikern und Athletischen ir folge eines schwachen Adrenalsystems 
labiler ist. Daß jedoch die Kom titution nicht allein entscheidet, zeigen 
zwei Dysregulierte der Gruppe II und III nach klinischer Behandlung und 
Besserung des Stehvermögens. Gegenüber dem vorher abfallenden oder 
kaum ansteigenden Blutzucker ';ritt jetzt im Stehen der für die Gruppe 
der Gesunden typische Blutzuckeranstieg auf. Es überlagern sich also 
Konstitution, jeweilige Allgemenverfassung und vegetative Ausgangs
lage, deren Bedeutung aus dem unterschiedlichen Ausfall der Versuchs
ergebnisse hervorgeht, die an zwei einander folgenden Tagen gewonnen 
wurden. Zusätzlich ist dem Lebfnsalter eine Bedeutung zuzumessen, da 
bekannilich orthostatische Bese! werden und E K G-Veränderungen in ge
wissen Lebensabschnitten häufi~er auftreten. Mit dem Symphathikoly
tikum Dihydroergotamin hat sich in einigen der kontrollierten 10 Per
sonen eine leichte Verbesserung der Kreislaufverhältnisse mit geringerem 
Leukocytenanstieg erzielen las~en, wobei teilweise auch ein ausge
glichenerer Verlauf der Blutzuc[(erkurve eintritt. Die Resultate sind 
jedoch nicht einheitlich. 

Diese Ergebnisse zeigen die ellge Kopplung von Kreislauf und Regu
lation des KH-Stoffwechsels. Da bei müssen wir uns aber klar sein, aus 
dem Gesamtgeschehen und seinem gestörten Zusammenspiel nur einen 
Bruchteil erf:~ßt zu haben. 
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160 Aussprache. 

Aussprache. 

Herr M einenz (W orms): 
Mit vollem Recht hat Herr Schultz betont, daß man bei der Betrachtung der psychi

schen Zusammenhänge ständig die biologischen Grundlagen im Auge behalten müsse. 
Dabei ist er sich aber durchaus bewußt, daß wir im Bereich des Seelisch-Geistigen auf 
eine andere Seinsebene mit einer neuen kategorialen Ordnung treten. Die rein natur
wissenschaftlich eingestellte Medizin hatte früher diese Stufe zwischen den Seins
ordnungen geflissentlich übersehen; sie hielt sich sozusagen mit nachtwandlerischer 
Sicherheit in dem Bezirk, worin allein ihre wissenschaftlichen und praktischen Trium
phe möglich waren. Aber auch die Psychoanalyse, die den Weg ZU ganz neuen Frage
stellungen zeigte, indem s~e den verborgenen Sinn, die Sinnhaftigkeit ül>e:chaupt des 
Krankheitssymptoms entdeckte; auch sie versuchte den neuen Wein'in die nicht mehr 
recht passenden alten Schläuche zu füllen. Die wissenschaftlich und weltanschaulich 
begründete Kritik, die hier einsetzte, übersah allerdings häufig die Haupsache, nämlich 
das ungeheure Tatsachenmaterial und die ungemein fruchtbaren neuen Problem
stellungen. Wir können freilich nicht die seelischen Kräfte, das intuitive Schauen, das 
zwischenmenschliche Erleben oder gar den Bereich der personalen Existenz und der in 
ihr gründenden geistigen Werte durch Aufweis ihrer biologischen, triebhaften Grund
lagen erklären. Wenn wir aber die Trennung zu weit treiben, so kommen wir von der 
Scylla in die Charybdis. Denn wir dürfen nicht vergessen, daß in dem leib-seelischen 
Regulationssystem die oberen Regionen, die seelisch-geistigen Bezirke von den aus der 
Tiefe aufsteigenden Strömen bis ins Letzte durchblutet werden, unbeschadet der kate
gorial verschiedenen Struktur jeder der Sphären. Als Wissenschaftler wollen wir selbst
verständlich auf dem Boden einer irgendwie erfahrbaren, objektivierbaren Wirklichkeit 
bleiben. Aber um es mit einem Worte zu sagen - wir müssen uns daran gewöhnen, daß 
es mehrere Arten von Wirklichkeit gibt, und demgemäß auch mehrere Methoden, sie 
zu erfassen: diese widersprechen sich nicht, sondern ergänzen und durchdringen ein
ander. Wir haben bei dieser Annahme verschiedener Arten von Wirklichkeit eine in
teressante Parallele im physikalischen Bereich, nämlich in dem Verhältnis zwischen 
klassischer Physik und Atomphysik: Atome, Protonen usw. sind nur in einer bestimm
ten Art von Erfahrung materielle Gegenstände; die andere Art der Erfahrung sieht sie 
entkleidet von allen gegenständlichen Qualitäten, als reine Strukturformeln (Szilasi), 
während wir uns die zugehörige materielle Wirklichkeit nur in Bildern vorstellen 
können, die mit unseren gewohnten Vorstellungen von materiellen Dingen nichts ge
mein haben als eben diese Strukturformeln. Daß diese trotzdem aufs genaueste eine 
wirkliche Wirklichkeit bezeichnen, das haben wir alle mit Bewunderung und mit 
Grauen erlebt. Was aber die Wirklichkeit des seelisch-geistigen Aspekts der Regula
tionen betrifft, so liegt die spezifische Schwierigkeit darin, daß wir einen Gegenstand 
wissenschaftlich einreihen sollen, der gar kein Gegenstand ist, sondern ein antwortendes 
Du, eine Person: So müssen wir die aus der Ich-Du-Beziehung, aus dem gegenseitigen 
Erleben erwachsenden Kräfte zur angemessenen Erfassung der leibseelischen Regu
lationen mitverwerten. Daß wir uns dabei nicht ins Uferlose verlieren, .(lavor schützt 
uns die Erfahrung, aber freilich eine besondere Art der Erfahrung, da sie uns ja eine 
besondere Art von Wirklichkeit erschließen soll. So benötigt diese Erfahrung u. a. 
außer den eindeutig-begrifflichen die mehrdeutig-symbolischen Erfassungsmittel. Das 
ist vielleicht ihre Schwäche, sicher aber auch ihre Stärke, denn das Leben ist ja selbst 
nicht eindeutig. Die Psychologie erweist sich hier, wie Herr Schultz bereits hervorhob, 
als eigenständige Wissenschaft; sie verwertet die Erkenntnismittel der Natur
wissenschaften, darüber hinaus aber hat sie ihre spezifische Art der Erfahrung. Nir
gends wird uns dieses Verhältnis so deutlich wie in den Problemen der leibseelischen 
Regulationen. 

Das Bedürfnis nach neuen umfassenden Prinzipien tritt heute in der medizinischen 
Wissenschaft überall zu Tage. Ich erinnere nur an die Wiederbelebung der Anschauun
gen meines Lehrers Ricker, die ja auch in naher Beziehung zu unserem Thema stehen, 
obgleich gerade Ricker die Notwendigkeit streng kausaler Betrachtung im Bereich der 
medizinischen Wissenschaft stark betonte, so wenig er die Bedeutung andersartiger 
Erfassung für andere Seinsgebiete verkannte. Das Neue ist also, daß sich heute eine 
erweiterte Art wissenschaftlicher Erkenntnis auf dem Gebiet des Psychischen und 
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nicht zum wenigsten der leibseeliscben Regulationen als unumgänglich erweist. Und so 
darf ich vielleicht diese kurzen und notgedrungen höchst fragmentarischen Bemerkun
gen ähnlich wie bereits an anderer ,teIle mit der Feststellung schließen: Je besser es 
gelingt, diese neu hervorgetretenen lusammenhänge aus ihrer noch etwas bedrängten 
Lage im Nicht-ganz-geheuren zu befreien, um so deutlicher taucht dabei eine Wirk
lichkeitsform auf, die, weit entfernt. die bewährte medizinische Forschung zu stören, 
vielmehr geeignet ist, ihr neue Möglichkeiten wissenschaftlicher Erkenntnis wie auch 
praktischen Handelns zu erschließen 

Herr Schunk (Würzburg): 
Wir haben in den letzten Jahren versucht, die somatischen Entsprechungen emo

tionaler Vorgänge tierexperimentell -md morphologisch zu erfassen. Dazu benutzten 
wir Katzen, die über Monate täglich durch bellende Hunde gereizt wurden. Bei der
artigen Reizen tritt ja die bekannte Kettenreaktion: Hirnrinde - Hypothalamus -
Adrenalin- bzw. Arterenolausschüttu Ig - Mehrproduktion von ACTH und Cortico
steroiden auf, die bei chronischem 'treß immer mehr in Richtung der hormonalen 
Regulationsmechanismen verschoben st. Als Beleg hierfür fand sich eine Verschiebung 
der Zellrelationen des Hypophysen-V lrderlappens zugunsten der Basophilen bei den 
Versuchstieren bis auf maxinlal 70% Inormal etwa 20%) sowie degenerative Verände
rungen, die als Ausdruck einer gesteigel ten ACTH-Produktion aufgefaßt werden können; 
also eine ähnliche Entwicklung wie beim Cushing-Syndrom. Analoge Vorgänge auch in 
der Nebennierenrinde. 

Es ist nun bemerkenswert, daß ein Teil der Versuchstiere eine Herzhypertrophie 
aufwies. Eine planimetriche Analyse nach Kirch (Dr. Cornelius, Path. Institut der 
Universität Würzburg) ergab, daß es sich um eine Linkshypertrophie handelte. Es 
lag nahe, an eine Hypertonie zu dellken. Diese Frage wurde an weiteren Serien 
verfolgt und bestätigt, indem der Blut druck am Ende der Versuchszeit blutig in der 
Carotis bestimmt wurde. 

Dies als Beitrag dafür, daß ein aJ. sich sinnvoller Vorgang, nämlich die Bereit
stellung zu Kampf und Flucht in N otsi .uationen, dadurch, daß er niemals abgewickelt 
wird (Käfighaltung, überlegener Gegt er) entgleist und Regulation 7,um Störungs
faktor wird. 

Herr Junkersdorf(Baden-Baden): 
An Hand des Themas "Regulation und Psyche" wird ein Fall einer acromegali

schen Arthrosis mit den dem Krankhei :sbild entsprechenden psychischen Störungen 
beschrieben: 

Der Patient erlitt im Anschluß an ein en grippalen Infekt mit encephalitis-ähnlichen 
Erscheinungen (Bewußtseinstrübung, irr,'parable Riech- und Sehstörung) eine im Lauf 
der Jahre zunehmende Akromegalie mh schweren später auftretenden arthrotischen 
Veränderungen der Gelenke und psychiE ehe Störungen. Eine Veränderung der Regu
lation des Hypophysenvorderlappens (eo linophile Zellen) wird vermutet. 

Da bei der echten Arthrosis deforman. I ähnliche psychische Veränderungen (Schrift
befunde ) wie bei der beschri~benen acrorr egalischen Form gefunden werden, stellt sich 
die Frage, ob man bei der Ähnlichkeit cl er psychischen und somatischen Ausdrucks
formen beider Krankheitsbilder eine au( h für die Arthrosis deformans mitspielende 
Hypophysenveränderung (eosinophiler Ar teil) als Ätiologiefaktor vermuten soll. 

Herr Lampen (Bielefeld): 
Herr Prof. Holtz hat gestern Morgen d.uauf hingewiesen, daß das Arterenol als aus

gesprochenes Kreislaufhormon keine Einwirkung auf den Stoffwechsel habe, wogegen 
Adrenalin als eine Art Stoffwechselhormon stark hyperglykämisierend wirke. Als Be
weis führte er an, daß nach teilweiser Ausschaltung der automatischen Kreislauf
regulation durch eine Carotidenokklusion keine Blutzuckersteigerung auftritt. Diese 
Ergebnisse stammen aus Tierversuchen, soweit ich mich entsinne aus Versuchen an 
narkotisierten Tieren. 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 11 
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Am Menschen, bei dem das Pressorezeptorensystem wegen des aufrechten Gangs 
eine erheblich größere Rolle spielt, scheinen etwas andere Verhältnisse vorzuliegen. 
Bei unseren zahlreichen Versuchen mit der Novocain-Anaesthesie des Carotissinus -
der sog. Sinusblockade - sahen wir am Menschen regelmäßig eine Blutzuckersteige
rung auftreten, die im Mittel etwa 32 mg% betrug, gleichzeitig mit den übrigen Er
scheinungen der vegetativen Gesamtumschaltung im Sinne von Ferd. Hoff. Es handelt 
sich hierbei um eine echte, durch die Entzügelung bedingte Blutzuckersteigerung, da 
zahlreiche Leerversuche mit Injektion physiologischer Kochsalzlösung bzw. 5 bis 10 ccm 
Novocain i. m. entweder keine, oder nur eine geringe Steigerung ergaben, die bei weitem 
nicht an die Entzügelungswerte heranreichte. 

Man muß daher annehmen, daß am Menschen nach teilweiser Ausschaltung der 
nervösen Kreislaufregulation entweder beide Hormone ausgeschüttet werden, oder daß 
das Arterenol ambivalent ist und neben seiner Kreislaufwirkung auch eine Wirkung 
auf den Stoffwechsel entfaltet. 

Herr Jahn (Nürnberg): 

Dem Wesen der vegetativen Dystonie kann nur eine Ganzheitsbetrachtung gerecht 
werden, die den Komponenten der vorliegenden Störung eine gleichwertige Stellung 
zuerkennt. Aber gerade dadurch wird die Entscheidung über den Ausgang der krank
haften Erscheinungen unsicher. 

Wir sprechen hier nur von den hormonalen Faktoren. Meine Mitarbeiter Strauss 
und Hiller haben vor einem Jahr an dieser Stelle über das Ergebnis der Radiojod
testung an über 800 vegetativ Dystonen berichtet. Unser Material hat seitdem die Zahl 
von Tausend überschritten. Es zeigt sich, daß die Durchschnittsaktivität der Schild
drüse bei vegetativ Dystonen sich an der Grenze zur manifesten Überfunktion be
findet und entgegen dem engen Schwankungsbereich normaler Schilddrüsen Speiche
rungsunterschiede zwischen 10 und 70% aufweist. 

Es ist charakteristisch, daß die gesteigerte Jodspeicherung nicht mit einer Grund
umsatzerhöhung verbunden ist. Daß trotzdem eine Hormonabgabe aus der Schilddrüse 
stattfindet, geht aus der nachgewiesenen Erhöhung der organischen Jodfraktion des 
Blutes und den Änderungen der Zirkulationsgrößen des Kreislaufs hervor, die sich wie 
bei echtem Basedow verhalten können. Die Beseitigung dieser Hyperthyreose durch 
Thiouracile führt oft zu Symptomen, die anzeigen, daß diese Hyperthyreose in ein 
System von Korrelationen eingeschaltet ist, in deren Kreis ihr Ausfall eine zusätzliche 
Störung hervorruft. Sie "kompensiert" offenbar eine Nebennierenrindeninsuffizienz, 
die durch Stoffwechseluntersuchungen und die verminderte Ausscheidung der 17-
Ketosteroide nachgewiesen werden kann. Untersuchungen mit dem Erb-Test bei diesen 
Kranken haben ferner gezeigt, daß als Grund der häufig feststellbaren tetanoiden 
Symptome eine Unterfunktion der Nebenschilddrüsen anzunehmen ist. 

Die hormonale Störung liegt offenbar in der Wechselschaltung des Hypophysen
vorderlappens, zwischen thyreotropem, adrenocorticotropem und parathyreotropem 
Hormon, durch die sich im Rahmen der vegetativen Dystonie basedowoide, addisoni
stische und tetanoide Züge kombinieren. 

Die Mitteilung von Herrn Kracht hat durch den Nachweis der sich gegenseitig aus
schließenden ACTH- und Thyreotropinproduktion des HVL eine neue Stütze für diesen 
Vorgang geliefert, der von mir zur Unterteilung der Hyperthyreosen in kompensierende 
und dekompensierende Formen herangezogen worden ist. 

Die Definition dieser hormonellen Störung im Rahmen der vegetativen Dystonie 
trägt zur Erklärung der körperlichen Symptome bei, deren Bewertung durch die An
nahme einer Neurose nicht zur Gegenstandslosigkeit geführt werden sollte. 

Herr E. Risak (Wien): 

Die Nachkriegszeit mit ihrem Lagerleben gestattet es m. E. trotz erschwerter 
klinischer Beobachtung in den Lagerlazaretten zu einer Reihe von diskutierten Fragen 
Stellung zu nehmen. 
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1. Häufigkeit der "vegetativen Dystonie". Zur Beantwortung dieser Frage erweist 
es sich als zweckmäßig, die Lagerzeit in zwei Phasen zu unterteilen. 1. in die anfäng
liche Periode mit Hunger und Sorge um das Soma. In dieser Zeit waren die vegetativen 
Dystonien eine seltene Erkrankung. Die Menschen hatten einfach keine Zeit, an ihre 
vegetativen Regulationsstörungen zu denken. Die Schlußfolgerungen, die sich für die 
Praxis daraus ergeben, sind knappe Ernährung und Ablenkung unserer vegetativ 
Erkrankten. 

Die Richtigkeit dieser Auffassung zeigt sich in der 2. Phase. Hier Besserung der 
Ernährungsbedingungen und näher rückender Freiheit mit Blickrichtung auf die Sorge 
um die Familie. In dieser Zeit schwellen die vegetativ Gestörten sprunghaft an. Die 
beste Behandlungsmethode war der Entlassungsschein. 

2. Geschlechtsgebundenheit. Es gereicht mir zur ganz besonderen Freude, in aller 
Öffentlichkeit feststellen zu dürfen, daß sich die Frauen vegetativ viel resistenter ver
hielten als die Männer. 

3. Welche Organe zeichneten besonders im Rahmen des in Rede stehenden Sym
ptomenbildes. Zwei Organsysteme bzw. Organe stachen hier besonders hervor. Einmal 
das Organsystem des weiblichen Genitales und zweitens das Herz. In unseren Fällen 
war es nicht die schlechte Ernährung, die zur Amenorrhoe führte, sondern der Schock 
der Verhaftung. Wurden diese Frauen im Lagerlazarett als Schwestern eingesetzt -
wo sie sich in aufopfernder Weise bewährten - dann kam es zum Schwinden der 
Regulationsstörungen. Geordnete Arbeit und ein der Freiheit zu mindestens ähnliches 
Milieu führte diese schlagartige Wendung herbei. 

Erscheinungen von seiten des Herzens konnten fast wie im Tierexperiment beob
achtet werden, wenn Gerüchte gewisse Gruppen seelisch belasteten. Die meisten An
gehörigen dieser Gruppen suchten die Ambulanz mit den Beschwerden der vegetativen 
Dystonien auf. Bei manchen entwickelte sich das Bild eines "Pseudomyokardinfark
tes", wie wir dieses Symptombild im Lager nannten. Klinisch unterschieden sich diese 
Fälle in ihrem Symptomenbilde in nichts von einem echten Myokardinfarkt. Als wir 
später unser Laboratorium ausbauen konnten, sahen wir, daß bei diesen Fällen Er
höhung der Senkungsgeschwindigkeit und der Temperatur fehlten. Dagegen wiesen die 
meisten das typische Mild eines Myokardinfarktes im EKG auf. Gemeinsam war ihnen 
im Gegensatz zum echten Myokardinfarkt die rasche Erholung. 

Unerwartet trat die Schilddrüse weit in den Hintergrund. Wir sahen in der Phase I 
zwar Kröpfe, doch waren diese sicherlich hypothyreot und wurden von mir auf die 
einseitige Ernährung zurückgeführt. Einen Schreckbasedow sah ich nie. Erst in der 
Phase U kam es zum Auftreten von Hyperthyreoidismen. Dyskinesen von Seiten des 
Magens und der Gallenwege wurden überaus selten beobachtet. Sie nahmen eher zu bei 
Besserung der Ernährungsverhältnisse. 

Eines muß man aber herausstellen, den Begriff des "locus minoris resistentiae". 
Ein Mann mit gesundem Körper und gesunder Seele übersteht in der Regel das Lager
leben ohne die Symptome einer vegetativen Dystonie. Organneurosen treten in der 
Mehrzahl der Fälle nur an angeschlagenen Organen auf. 

Noch ein Wort zu den l!;ntspannungsneurosen oder um mit Ferdinand Hoff zu 
reden, zu den Männern, die den Ritt über den Bodensee schon mitgemacht haben und 
nach Erreichung einer neuen Position an einer vegetativen Neurose erkranken. Fälle 
dieser Art vergleiche ich gerne mit den Unglücklichen, die erst nach Verlassen des 
Schiffes am Festlande seekrank werden. Für diese ist die "Rettung" eine neuerliche See
reise. In zwei Fällen, die so schwer an Regulationsstörungen litten, daß ich bei ihnen 
unter voller ärztlicher Verantwortung bereit war, die Haftunfähigkeit zu bestätigen, 
verloren ihre Neurose bei neuerlicher Inhaftierung. 

Die Therapie dieser Menschen muß in der Erkenntnis gipfeln, daß schließlich die Zeit 
alle Wunden heilt und daß sich der Regulationsapparat über kurz oder lang auf die 
wieder gewonnene Freiheit einstellen wird. 

Herr v. Uexküll (München): 

Ich möchte in möglichster Kürze zwei kritische Bemerkungen zu den Vorträgen der 
Herren Mohr, Kleinsorge und Metzger machen: 

11· 
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1. Zu den bedingten Reflexen, von denen wir in den Vorträgen der Herren Mohr 
und Kleinsorge soviel gehört haben: Mein Einwand bezieht sich nicht auf das Material 
der beobachteten Fakten, wie es von Pawlow und seinen Schülern und Nachfolgern mit 
großem Fleiß zusammengetragen worden ist - wohl aber auf das begriffliche Rüst
zeug, mit dem diese Befunde gedeutet werden. Ganz abgesehen von der weltanschau
lichen Ausweitung, die man dem Begriffsgebäude der Reflexiologie gegeben hat, sollte 
es eigentlich heute allgemein· einsichtig sein; daß die Begriffe des unbedingten und 
bedingten Reflexes für die Phänomene, auf die sie angewendet werden, unzureichend 
sind. Sogar die moderne Verhaltensforschung, die es nicht mit dem Menschen, sondern 
nur mit den Tieren zu tun hat, und die sicher nicht in Verdacht steht, aus weltanschau
lichen oder philosophischen Gründen gegen die Grundsätze mechanistischer Denk
voraussetzungen zu verstoßen, stellt fest, daß der Pawlowsche Begriff des bedingten 
Reflexes schon in der Biologie völlig unzureichend ist, um die tatsächliche Komplex
heit der Phänomene zu erfassen, wieviel mehr gilt das für die Zusammenhänge, mit 
denen es der Arzt zu tun hat. Konrad Lorenz hat mit dem Begriff des angeborenen und 
erworbenen Auslösers und des Auslöser-Schemas, in dem sehr verschiedene Einzel
empfindungen zu Reiz-Gestalten zusammentreten, versucht, die biologischen Zusam
menhänge im Tierreich adäquater zu deuten. Aber auch der Verhaltensforschung muß 
man noch den Vorwurf machen, daß sie das auslösende Reizgebilde und das Verhaltens
geschehen des Subjektes isoliert betrachtet, als ob es sich um Elemente handele, die 
unabhängig von einander jedes für sich existieren, wie physikalische und chemische 
Gebilde. Demgegenüber ist zu betonen, daß Faktoren der Außenwelt nur dann zu 
Reizen werden können, wenn sie auf ein entsprechend gestimmtes, reaktionsbereites 
Subjekt treffen. Auslöser und Reiz setzen außerdem, wo es sich um mit Sinnes
organen ausgestattete Lebewesen handelt, das Vorhandensein einer subjektiven Umwelt 
bzw. Merkwelt voraus, ein Punkt auf den Herr Metzger in seinem so inhaltsreichen 
Vortrag nachdrücklich hingewiesen hat. 

2. Und damit komme ich zu dem zweiten Punkt, zu dem ich eine kritische Be
merkung anbringen möchte: 

Herr Metzger hat mit Recht auf die philosophische Schwierigkeit hingewiesen, die 
sich aus der Konzeption der subjektiven Eigenwelten, der Merkwelten Jacob v. Uexkü/ls 
ergibt - auf die Gefahr, damit in einen Merkwelt-Solipsismus oder "Polipsismus" zu 
geraten. Diese Schwierigkeit ist eine echte philosophische Schwierigkeit, die bereiLs mit 
der erkenntniskritischen Entdeckung Kants auftaucht - mit der Entdeckung des 
subjektiven Charakters der Raum- und Zeitqualitäten als Anschauungsformen des 
Menschen. Der Raum, in dem sich das Subjekt bewegt, ist eine Schöpfung seiner wahr
nehmenden Anschauung, und aus diesem Grunde kann heute die Psychologie sagen, 
daß die Umwelt - die Außenwelt, soweit sie für ein Subjekt relevant ist - zu dessen 
Seele gehört. Die Schwierigkeit, die damit auftritt, betrifft die Frage nach einem all
gemein verbindlichen, übersubjektiven Bezugsystem, indem die verschiedenen sub
jektiven Eigenwelten aufgehoben und in Zusammenhang gebracht sind. Dieser Schwie
rigkeit gegenüber, in der sich, wie gesagt, ein echtes philosophisches, d. h. kein psycho
logisches Problem verbirgt, bedeutet es m. E. einen folgenschweren Rückschritt, wenn 
man sich wieder auf den Standpunkt eines mehr oder weniger naiven Realismus zurück
zieht und die physikalische Welt als die ursprüngliche Realität gelten läßt. Damit ist die 
erkenntniskritische Einsicht wieder aufgegeben, daß die physikalische Welt eine ganz 
bestimmte menschliche Deutung, aber nicht die Natur "an sich" ist, eine Einsicht, die 
sich bei den Physikern früher durchgesetzt hat als bei den Biologen. Einem solchen 
Rückschritt entspricht dann auch die Konsequenz, die Seele, die eben noch Organismus 
und Umwelt umfaßte, wieder im Zwischenhirn anzusiedeln, womit der Rückschritt sich 
gerade für die Medizin verhängnisvoll auswirken muß; denn die Philosophie bleibt von 
solchen Vorstellungen unberührt. Hier wären gerade für uns Ärzte die Arbeiten Viktor 
v. Weizsäckers zu erwähnen, der in seinem Buch "Der Gestaltkreis" aus den Problemen 
und Phänomenen der Medizin selbst heraus einen anderen Weg findet. Seine Konzep
tion des Gestaltkreises als Einheit von Wahrnehmung und Bewegung enthält den 
Begriff der Leistungseinheit, in der subjektives Wahrnehmen und objektives Ge
'schehen MomeiLte, Teilfaktoren eines umfassenderen Vorganges, eben der Einheit der 
Leistung sind. 
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Es würde zu weit führen, auf die Konsequenzen dieser Betrachtungsweise näher 
einzugehen. Ich möchte nur zum Abschluß kurz erwähnen, daß die gleiche Konzeption 
der vorangehenden Leistungseinheit, die dem Gestaltkreis zugrunde liegt, auch in dem 
Funktionskreis Jacob v. Uexkülls als Einheit von Merken und Wirken darin liegt, daß 
wir diese Konzeption in der Medizin in dem Funktionsbegriff meines Lehrers G. v. Berg
mann wiederfinden - und in der Physiologie in dem Begriff des Leistungszieles von 
W. R. Hess. Es handelt sich hier um die Herausarbeitung einer Grundkategorie des 
Lebendigen, dessen Erforschung die Deutung in Bezugssystemen voraussetzt, die weder 
der Physiker noch der Chemiker nötig hat. Ein solches Bezugsystem des Lebendigen ist 
vor allem die primäre Einheit der Leistung, in der etwas erst einen Sinn und eine Be
deutung - nämlich im Hinblick auf das Gelingen oder Versagen der Leistung als 
Ganzes - bekommen kann, oder wie ich es in gemeinsamen Arbeiten mit E. Grassi.ge
nannt habe, die Einheit der Handlung, der Praxis im aristotelischen Sinne. Die Einheit 
der Handlung gibt auch, wie das Drama, wie die Szene, ein Ausdruck den Bilz gebraucht 
hat, den Rahmen, in dem verschiedene subjektive Merkwelten einander begegnen und 
miteinander ins Spiel kommen können, und in dem - das sei gerade hier betont -
erst von so etwas wie "Regulation" gesprochen werden kann. 

Herr Wawersik (Wuppertal-Barmen): 
Unabhängig von Reiner wurden zu gleicher Zeit und mit gleichem negativem Er

gebnis an der Barmer Klinik (Chefarzt Prof. A. Sturm) die Grundversuche Speranskys 
(Crotonöl-Reizungen der Zahnnerven und des N. ischiadicus bei Hunden und Kanin
chen) von Wawersik und Struck nachgeprüft. Sämtliche in Versuch genommene Tiere 
verhielten sich von örtlichen Reaktionen am Zahn bzw. Ischiadicusnerven abgesehen 
klinisch unauffällig. Auch sorgfältige histologische Untersuchungen des Trigeminus
nerven und der zugehörigen Kopfganglien ergaben keinerlei Befunde, die den Belmup
tungen der russischen Autoren entsprechen. Die Kritik an den russischen Arbeiten gilt 
vor allem dem Mangel der Berücksichtigung möglicher (im eigenen Material allerdings 
nicht aufgetretener) versuchsunabhängiger Sekundärinfektionen encephalomyelitischer 
Art. Aus dem Studium der entsprechenden veterinärpathologischen Literatur ergibt 
sich, daß fast sämtliche zentral-nervösen Infektionskrankheiten bei Hunden ungeachtet 
ihrer Atiologie unter Erscheinungen verlaufen (Magen-Darm-Blutungen usw), die mit 
dem sog. neurodystrophischen Standardsyndrom Speranskys große .Ähnlichkeit be
sitzen, möglicherweise sogar identisch sind. Die Existenz neurovasculärer Fernwirkun
gen in der Peripherie durch zentral-nervöse Reize beliebiger Art (vgl. auch Penicillin
Enteritis des Meerschweinchens von Tonutti) dürfte wohl außer Zweifel stehen. Inso
fern wäre man schon berechtigt, von einer neurodystrophischen Standardreaktion zu 
sprechen. Ihre Auslösung von der Peripherie her durch chemischen Nervenreiz lassen 
unsere eigenen Befunde in Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Reitter jedoch 
äußerst problematisch erscheinen. 

Herr Kibler (Heilbronn): 
In der Sprechstunde des Internisten und auf der inneren Abteilung eines Kranken

hauses sieht die Frage der vegetativen Dystonie weniger einfach aus, als sie Herr Hoff 
dargestellt hat. Vielleicht sieht er als Neurologe ein anderes Krankengut, vielleicht sieht 
er dieses von einem anderen Standpunkt aus. Dies gilt trotz Statistik und Zahlen. Darf 
ich Sie an ein Wort von Nietzsche erinnern: "Auch Tatsachen sind Interpretationen". 
In der inneren Sprechstunde ist es auf jeden Fall eine Tatsache, daß die vegetative 
Dystonie einen hohen Hundertsatz aller Kranken ausmacht. Sagen wir es weniger 
gelehrt: Es gibt Menschen mit einem Durcheinander im vegetativen Nervensystem. 
Ist dieses Durcheinander akut und anfallsweise; so· nennen wir es Migräne, ist es 
chronisch, so sprechen wir von vegetativer Dystonie. In beiden Fällen können alle jene 
Symptome vorkommen, die Hess (Zürich) als vom Zwischenhirn ausgehend beschrieben 
hat: Tachypnoe und Tachykardie, Hypertonie und Hypotonie, Erbrechen, Adynamie 
usw. Mir scheint dies weniger eine Modesache zu sein. Es ist vielmehr eine Tatsache, 
daß wir das früher seltene Krankenbild der vegetativen Dystonie jetzt häufig sehen. 

Woher kommt die Zunahme? Meiner Ansicht nach erstens wegen dem Zurückgehen 
der Säuglingssterblichkeit. Früher starben alle Säuglinge, die labil waren, im 1. Jahr, 
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entweder an Durchfällen oder Trinkschwierigkeiten oder ähnlichem oder an Infek
tionen. Heute sehen wir in der Sprechstunde die 3. Generation dieser nicht gestorbenen 
vegetativ Labilen. Zweitens das Milieu. Es scheint weniger der Krieg zu sein und alles, 
was mit ihm zusammenhängt. Denn auch in der Schweiz und in Amerika ist diese 
Krankheit so häufig wie bei uns. Warum? Weil es für die Entwicklung des Menschen 
nicht gleichgültig ist, ob er vom ersten Tag seines Lebens ab der Musikberieselungs
anlage des Radio ausgesetzt wird, lind ob er von seinem Vater schon im Alter von einem 
halben Jahr auf Rad oder Motorrad mitgenommen wird, anstatt wie früher sein erstes 
Lebensjahr im Wagen hinterm Haus zu verdämmern. 

Ein Drittes, das ich Herrn Hoff entgegenhalten möchte. Wir sehen sehr häufig, daß 
nach Infektionskrankheiten oder Hungerperioden die vegetative Dystonie aus einem 
bis dahin gesunden Menschen herausgeholt wird. So harmlos, wie es Herr Hoffschildert, 
scheint mir die vegetative Dystonie nicht zu sein. Schließlich gehören ja auch hierher 
die Angina pectoris, die colitis mucosa, das Asthma, das Ulcus usw. 

Wenn diese Krankheit "im Licht der Wissenschaft" sich in nichts auflöst, so möge 
mir Herr Hoff erlauben, diesem Licht gegenüber etwas skeptisch zu sein, nachdem die 
Erfahrung der letzten 20 Jahre gezeigt hat, daß uns dieses Licht weder die Chiro
praktik noch das Impletol, noch die Wasserbehandlung nach Kneipp, noch die Psycho
analyse, noch vieles andere mehr gezeigt hat. Mir scheint es so zu sein, daß auch 
dieses Jahrhundert seine eigene Krankheit, nämlich die vegetative Dystonie hat, so wie 
auch andere Jahrhunderte ihre Krankheit, z. B. den Aussatz, hatten. 

Herr Delius (Baden-Baden): 

In Ergänzung zu dem Referat von Herrn Holtz sei darauf hingewiesen, daß die 
Bedeutung des Adrenalins als eines ausgesprochenen Stoffwechselhormons sich recht gut 
auch am Menschen nachweisen läßt, wenn man nur entsprechend kleine Dosen von Adre
nalin verwendet. Zusammen mit meinen Mitarbeitern Berg und Waibel haben wir exakt 
bemessene Injektionsteste mit i. v. Gaben von rund 20 y Adrenalin in 30 Sek. vorgenom
men und danach in praktisch einphasischem Reaktionsablauf fast immer eine Senkung 
oder mindestens eine Gleichbleiben des diastolischen Druckes und des peripheren 
Widerstandes als Zeichen der Gefäßerweiterung und des nutritiven Effektes gesehen. 
Die Grenzdosis für den Wechsel der Reaktionsrichtung des diastolischen Druckes und 
des peripheren Widerstandes liegt nach unseren Versuchen für den Menschen zwischen 
0,3 und 0,5 y/kg (Körpergewicht). 

Zugleich bilden unsere Untersuchungen (sie werden ausführlich im Dtsch. Arch. f. 
klin. Med. 200, 300 (1953) veröffentlicht) einen Beleg für die von Herrn Holtz erörterte 
mehrfache Sicherung derjenigen Mechanismen, die das vegetative Gleichgewicht und 
speziell die Acethylcholin-Synthese steuern. Wir fanden nämlich, daß die auch von 
Herrn Holtz erwähnte Wildersche Regel über die erwartbaren vegetativen Reaktionen 
nur innerhalb eines völlig intakten Regulationssystems gültig ist. Diese Feststellung 
wurde schon früher einmal von Herrn F. Hoff angedeutet. Wenn wir jetzt gefunden 
haben, daß die Wildersche Regel gerade in jenen Fällen von vegetativen Störungen, auf 
die es klinisch hauptsächlich ankommt, nicht sicher angewandt werden kann, so findet 
das in dem komplexen und komplizierten Zusammenspiel von Faktoren, über das Herr 
Holtz berichtet hat, eine gute Begründung. 

Herr Körver (Mainz): 
8000 elektrophoretische Serumeiweiß-Untersuchungen bestätigten die von ver

schiedener Seite ausgesprochene Vermutung, daß die Regulation der Bluteiweißkörper 
im jungen Kindesalter von derjenigen in späteren Lebensabschnitten offensichtlich 
aus altersbiologischen Gründen in mancher Beziehung erheblich abweicht. So trafen 
wir vor allem den von Wuhrmann zum biologischen Grundgesetz erhobenen einseitig
inversen Regulierungsmechanismus zwischen den Albuminen und den Globulinen spe
ziell im Säuglingsalter sehr oft nicht an. In dem Bestreben des jugendlichen Organis
mus, die Konstanz des Albuminspiegels auch bei Hyperglobulinämien nach Möglich
keit zu wahren, erblicken wir eine für diese Altersstufe offenbar wichtige Schutz-
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reaktion, um z. B. bei den oft mit schweren Wasserverlusten einhergehenden, akuten 
Ernährungsstörungen des Säuglings einer sich anbahnenden Anhydrämie und den sich 
daraus ergebenden abträglichen Folgen vor allem für die Kreislauffunktion durch 
schnelle Mobilisierung labiler Albuminreserven entgegenzuwirken. Entsprechend der 
physiologischen Neigung des Säuglings zu unabgestuften, überschießenden Reaktionen 
war es nicht verwunderlich, daß wir im Zuge dieser regulatorischen Vorgänge die in 
späterem Alter höchstens gelegentlich anzutreffende Hyperalbuminämie gar nicht 
selten beobachten konnten. 

Für ein altersbedingt unterschiedliches Verhalten der Bluteiweißkörper sprach 
auch der von uns wieder im Gegensatz zu den folgenden Lebensperioden im Säuglings
alter überaus häufig erhobene Befund einer y-Hypoglobulinämie, bei der selbst extrem 
niedrige Werte durchaus nicht ungewöhnlich waren. Das häufige Unterschreiten des in 
dieser Altersstufe schon normalerweise niedrigen y-Globulinniveaus stellt nach unserer 
Erfahrung eine vom Verhalten der übrigen Serum proteine weitgehend unabhängige 
Reaktionskonstellation der Bluteiweißkörper dar, die auffälligerweise durchweg bei den 
verschiedensten klinischen Manifestationen der neurovegetativ-labilen Konstitution -in 
Erscheinung trat. Auf Grund dieser Erfahrungstatsache glauben wir uns zu der An
nahme berechtigt, für das Zustandekommen der y-Hypoglobulinämie, vermutlich ge
nerell, nicht eine primäre Dysfunktion der y-Globulinbildungs-, Abbau- oder Speiche
rungsstätten, sondern eine der Tätigkeit dieser Gewebe übergeordnete neurovegetative 
Fehlsteuerung infolge Wirksamseins .bestimmter konstitutioneller Faktoren ursächlich 
verantwortlich zu machen. 

Herr Matakas (Köln): 
Hoff (Wien) hat uns gestern in humorvoller Weise erzählt und auf Grund seiner Auf

zeichnungen gezeigt, daß die sogenannte "vegetative Dystonie" z. Zt. ein\) Modekrank
heit ist. Das ist richtig, und ich persönlich glaube, daß sie in vielen Fällen als Verlegen
heitsdiagnose gestellt wird. Das ist aber gefährlich, zum al diese vermeintliche Krank
heit noch nicht genau abgegrenzt und daher schwer erfaßbar ist. Es scheint mir auch, 
daß diese Verlegenheitsdiagnose nicht nur bei den Internisten, sondern auch bei den 
Chirurgen beliebt ist, was zu mindesten bemerkenswert erscheint. Daß es tatsächlich 
so ist, mag folgender Fall zeigen: Ein junger Mann konsultierte mich in der Sprech
stunde und klagte über allgemeine Leibschmerzen, die bei der Untersuchung in der 
Appendix-Gegend lokalisiert waren. Ich stellte die Diagnose "subakute Appendicitis" 
und empfahl ihm die Operation, zumal sich die Attacken wiederholten. Er wurde in die 
chirurgische Klinik eingewiesen und dort 14 Tage lang beobachtet und untersucht. 
Nach Ablauf dieser Zeit wurde er entlassen, ohne operiert zu werden. Der Chirurg teilte 
mir mit, er konnte sich zur Operation nicht entschließen, da es sich bei dem Kranken 
nur um das Krankheitsbild der vegetativen Dystonie handele. - Im allgemeinen wird 
eine solche Zurückhaltung des Chirurgen von den Internisten angenehm empfunden. 
Ich hatte aber in diesem Falle Bedenken und ließ den Kranken von einem anderen 
Chirurgen operieren. Die Operation ergab eine Appendicitis, der Wurmfortsatz war 
verdickt und verklebt. Nach der Operation verlor der Kranke seine Bauchschmerzen, 
behielt aber seine vegetative Dystonie, die ihn aber nicht veranlassen konnte, deswegen 
ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. - Dieser Fall zeigt deutlich, daß die Diagnose 
"vegetative Dystonie" nur mit großer Zurückhaltung gestellt werden darf. Bevor man 
diese Diagnose stellt, ist man verpflichtet, alle anderen Möglichkeiten auszuschließen. 
Durch subtile Diagnostik im Sinne G. v. Bergmanns wird es in den meisten Fällen 
möglich sein, andere versteckte, larvierte Krankheiten zu entdecken und die Zahl der 
Fälle von vegetativer Dystonie auf ein Mindestmaß herabzusetzen. 

Herr Pette (Hamburg): 
Herr Pette weist auf die große Gefahr hin, die oft darin gegeben ist, in einer durch 

eine Novocain- oder Impletol-Injektion erzielten Besserung oder gar momentanen Be
seitigung von Beschwerden eine Heilung sehen zu wollen. Eine Behandlung dieser Art 
ist im allgemeinen nur eine symptomatische aber keine kausale. Anhand von einigen 
Krankengeschichten wird aufgezeigt, daß der Prozeß trotz Beschwerdefreiheit unver
kennbar weiterschwelen kann. Das Denken ausschließlich in Sphären einer Regulations-
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pathologie hat deshalb erst dann seine Berechtigung, wenn die gesamte im Einzelfall 
in Frage kommende Diagnostik. erschöpft ist. 

Herr F. Hoff(Frankfurt am Main) (Schlußwort): 
Herr Pette hat ganz recht, wenn er noch einmal vor Einseitigkeiten und Mißver

ständnissen gewarnt hat. Vor die Therapie ist die Diagnose gesetzt. Wenn keine 
Stellungsanomalien der Wirbel vorliegen, sondern eine Myelitis oder ein Tumor, wie in 
den Fällen Pettes, dann ist die Chiropraxis fehl am Platz, und wenn eine Appendicitis 
vorliegt, wie in dem Fall eines anderen Diskussionsredners, dann ist die Impletolthera
pie fehl am Platz. Ich möchte auch noch unterstreichen, daß durch die neuen thera
peutischen Methoden, etwa die Chiropraxis oder die "Neuraltherapie", die altbewährten 
Methoden, etwa Strophanthin oder Digitalis bei Herzinsuffizienz, nicht ihren Wert ver
loren haben. Die alte "Organpathologie" mit ihrem Heilschatz bleibt die selbstver
ständliche Grundlage unserer Arbeit. Wir wollen das gute Alte bewahren und es durch 
das gute Neue erweitern. 

Herr J. H. Schultz (Berlin) (Schlußwort): 
Erinnert an die Leitwerktheorie von Walter Scheidt, an die hypnotische und auto

gene Katalepsis und ihre myelektrischen Befunde (H. Binswanger 1928), und unter
streicht den Krankheitswert jeder ernsten Neurose. 

Herr Fritz Mohr (Düsseldorf) (Schlußwort): 
Zu den Ausführungen von Herrn v. Uexküll möchte ich sagen, daß, wer meine Ar

beiten in der Psychotherapie kennt, wissen wird, wie sehr ich mich immer bemüht 
habe, dem geistigen Faktor zu seinem Rechte zu verhelfen. Es war bei meinem 
jetzigen Vortrag nur mein Bestreben, zu zeigen, daß man die Vorgänge nicht nur in 
psychologischer, sondern auch in reflexologischer Sprache schildern kann. Da den 
meisten Medizinern die letztere Sprache näher liegt als die erstere, so hielt ich es für 
zweckmäßig, einmal in dieser reflexologischen Terminologie zu reden, in der Über
zeugung, dadurch mehr Verständnis für psychotherapeutische Belange zu erwecken. 

Wenn Herr v. Uexküll das als einen Rückschritt bezeichnet, so hat er die Absicht, 
die mich bei meinem Versuch leitete, nämlich den Hörern eine psychophysische Denk
weise näher zu bringen, völlig mißverstanden. Ich möchte nochmals auf die Aus
führungen am Schluß meines Referates hinweisen; dort habe ich ja ausdriicklich be
tont, daß ich die rein reflexologische Betrachtungsweise Pawlows als zu 
einseitig ablehne. 

Herr Hans Hoff(Wien) (Schlußwort): 
Hoffbetont, daß die Diskussion gezeigt hat, daß wirklich jeder Arzt unter vegeta

tiver Dystonie etwas anderes versteht. "Während Herr J ahn der Meinung ist, daß es eine 
Erkrankung des eosinophilen Apparates der Hypophyse ist und besonders die Schild
drüse in ihrer Funktion verändert findet, hat Herr Grieber das Diencephalon damit be
lastet. Freilich verstehe ich nicht, warum Herr Jahn seine Erkrankung nicht hypophysär 
bedingte Hyperthyreose nennt. Das würde der Pathologie dieses Krankheitsbildes eher 
gerecht werden (habe auch gehört, daß Herr Risak uns von Fällen erzählt hat, bei 
denen offenbar recht bewußte psychische Faktoren zur "vegetativen Dystonie" ge
führt haben). 

Ich glaube, die Lösung ist heute schon gesagt worden. Irgend jemand hat einmal 
gesagt, daß das Leben nicht einfach ist. Und so ist es auch mit den Problemen der 
Medizin. Mein Namensvetter Ferdinand Hoff hat uns gesagt, man müßte die medizini
schen Probleme von den verschiedensten Seiten angehen und darauf scheint es mir an
zukommen. Es wurde in der Diskussion so dargestellt, als würden wir in Wien die 
Patienten, die unter dem Schlagwort "vegetative Dystonie" zu uns kommen, nicht 
behandeln. 

Die vegetative Dystonie zerfällt, wie ich bereits erwähnt habe in drei Gruppen: 
Die ersten sind Menschen, die zu uns kommen, weil sie durch irgendein Symptom be
ängstigt sind. Diese werden beraten und bekommen ein entsprechendes Rezept. Die 
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:weite Gruppe leidet an einer internen Krankheit, sie werden ebenfalls entsprechend 
lehandelt und bei der dritten Gruppe handelt es sich um eine Neurose. Hier muß eben 
lie Neurose entsprechend behandelt werden. Ich habe aber nie behauptet, daß die 
Ifehrzahl dieser Patienten Neurotiker sind. Wir vermeiden es in Wien, Menschen durch 
,ine Diagnose, die für uns nicht viel bedeutet, zu ängstigen und trachten, die vegetative 
)ystonie, die ja jede Krankheit ist, in ihre Bestandteile aufzulösen und dementsprechend 
ru behandeln. 

Es wurde gesagt, daß der Scheinwerfer der Wissenschaft schädigend auf die Ent
,vicklung bestimmter wissenschaftlicher Richtungen wirken könnte. Darf ich Sie bitten, 
len Scheinwerfer der Wissenschaft nur recht hell leuchten zu lassen - die Wissenschaft 
,var es ja, die die deutsche interne Medizin groß gemacht hat. Wir jedenfalls in Wien, 
.vie es hier gesagt worden ist: "An der schönen blauen Donau", werden uns vom ganzen 
fIerzen bemühen, daß sie recht hell scheine." 

XXIII. 

Der Stoffwechsel der Fette. 

Von 

Prof. Dr. Dr. K. Lang (Mainz). 

Referat. 

Der Fettstoffwechsel in allen seinen Phasen von der Resorption der 
Fette aus dem Verdauungstrakt bis zum Abbau der Fettsäuren im Stoff
wechsel der Körperzellen gehört auch heute noch zu den am wenigsten 
durchforschten Gebieten der chemischen Physiologie. Immerhin haben 
die letzten Jahre einige Fortschritte unserer Kenntnisse gebracht, so daß 
es gerechtfertigt ist, den Stand unseres Wissens auf diesem Gebiet zu
sammenfassend darzustellen. 
Tabelle 1. Inhalt des Darmlumens von Ratten, 3 Stunden nach Verfütte-

rung von Triglyceriden (Mattson, Benedict, Martin und Beck). 
Triglyceride .............. 41 % 
Diglyceride . . . . . . . . . . . . . .. 36 % 
Monoglyceride ............ 7,5% 
Freie Fettsäuren .......... 15,5% 

Am mangelhaftesten sind wir über die sich bei der Resorption der 
Fette abspielenden Vorgänge unterrichtet. Sicher feststehend ist nur, 
daß die bei uns in den meisten Lehrbüchern übliche Darstellung, daß die 
Neutralfette nach Verseifung durch.dieLipasen zu den freien Fettsäuren 
in Form der wasserlöslichen Choleinsäuren zur Resorption gelangen, un
zutreffend ist. 

Man hatte bis vor kurzem angenommen, daß die Fette im Magen
Darm-Trakt praktisch quantitativ zu den freien Fettsäuren aufgespalten 
werden. Neuere Untersuchungen haben jedoch ergeben, daß dies keines
wegs zutrifft. Versuche in vitro und in vivo haben eindeutig gezeigt, daß 
die Fette durch die Lipasen im Darm zu einem Gemisch von wenig 
freien Fettsäuren, viel Monoglyceriden und etwas Diglyceriden hydroly-
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siert werden. Ein großer Teil der Fette gelangt daher nicht in Form der 
freien Fettsäuren, sondern in Form von Glyceriden zur Resorption. In 
vitro ergab sich eine weitgehende Abhängigkeit des Umfanges der Fett
verseifung durch die Lipasen von der Konzentration der im Ansatz vor
handenen Calciumionen. In Abwesenheit von Calciumsalzen sind die 
Umsätze klein und es entsteht neben viel unverändertem Triglycerid 
wenig Monoglycerid. In Gegenwart von Calciumsalzen führt die enzy
matische Fettspaltung hauptsächlich zu Monoglyceriden. Versuche in 
vivo mit markierten Fetten weisen daraufhin, daß normalerweise etwa 
nur 25 bis 50 % der Triglyceride im Darm vollständig gespalten werden. 
Auch direkte Untersuchungen des Darminhaltes führten zu demselben 
Ergebnis. Ein Beispiel ist in der Tab. 1 wiedergegeben. Ähnliche Ana
lysenergebnisse wurden auch von Borgström mitgeteilt. Es ist danach 
nicht daran zu zweifeln, daß ein größerer Teil des Fettes in Form von 
Glyceriden als in Form von freien Fettsäuren resorbiert wird. Weiterhin 
wurde nachgewiesen, daß freie Fettsäuren und partielle Glyceride 
gleichzeitig resorbiert werden (Desnuelle und Constantin). 

Im Jahre 1891 hatte Munk bei einem Patienten mit einer Lymph
fistel beobachtet, daß nach einer fetthaltigen Mahlzeit ein großer Teil des 
Nahrungsfettes in der Lymphe erschien. Man hat daher seit dieser Mit
teilung von Munk immer angenommen, daß die Fettsäuren nach ihrer 
Resorption auf dem Lymphwege abtransportiert werden. In der neue ren 
Zeit stellte nun Frazer die Hypothese auf ("Partition Hypothesis"), daß 
die freien Fettsäuren und die ungespalten zur Resorption gelangenden 
Glyceride einen verschiedenen Weg einschlagen. Und zwar sollten nach 
Frazer die freien Fettsäuren durch die Pfortader der Leber zugeführt 
werden, während die Glyceride auf dem Lymphweg via Ductus thora
cicus in den allgemeinen Kreislauf gelangen. 

Diese Hypothese von Frazer wurde aber in der neuesten Zeit unter 
Verwendung von markierten Fetten durch Untersuchungen an Ratten 
mit Ductus-thoracicus-Fisteln eindeutig widerlegt. Es zeigte sich, daß 
der Abtransport der Fette ausschließlich auf dem Lymphwege erfolgt, 
gleichgültig ob sie in Form von Glyceriden oder in Form der freien Fett
säuren zur Resorption gelangt waren. Maßgebend für den Weg ist jedoch 
die C-Atomzahl der Fettsäuren. Die üblichen in den Nahrungsfetten ent
haltenen Fettsäuren mit 16 oder mehr C-Atomen erscheinen praktisch 
ausschließlich in der Lymphe, Fettsäuren mit weniger als 14 C-Atomen 
werden in mit abnehmender C-Atomzahl steigendem Ausmaße auch in 
der Pfortader angetroffen und die niederen Fettsäuren wie Essigsäure, 
Propionsäure, Buttersäure werden '-t uantitativ durch die Pfortader der 
Leber zugeführt. 

Die zur Resorption, sei es als freie Fettsäuren, sei es als Glyceride, 
gelangten Fettsäuren erscheinen in der Lymp'he im wesentlichen als Tri
glyceride. Auch nach der Verfütterung von Äthylestern von Fettsäuren 
findet man im Ductus thoracicus nur Triglyceride. Bei einigen Tierarten 
(z. B. Ratten und Katzen) wurde festgestellt, daß nach der Einverlei
bung von Fettsäuren mit radioaktivem Kohlenstoff etwa 3 % derselben 



Lang, Der Stoffwechsel der Fette. 171 

Tabelle 2. Einfluß der C-Atomzahl auf den Resorptionsweg der Fettsäuren 
(Bollman, Flock, Cain und Grindley). 

Unnarkotisierte Ratten mit Kanülen im Ductus thoracicus. 
Die mit Ca als Carboxyl-C markierten Fettsäuren wurden in Öl gelöst mittels Magen

schlauch verabfolgt. 

Stearinsäure (CIS) 
Myristinsäure (Ca) 
Laurinsäure (Cu) 
Caprinsäure (ClO) 

Fettsäure % der Dosis 
im Ductus thoracicus gefunden 

84-95 
80-91 
15-55 
7-19 

in den Phosphatiden der Lymphe enthalten sind. Man muß daher an
nehmen, daß bei diesen Tieren, im Gegensatz zu den anderen Species, 
ein Teil der Blutphosphatide der Darmschleimhaut entstammt. Der 
größte Teil der Blutphosphatide wird aber auch bei diesen Tieren in der 
Leber gebildet. Versuche mit markiertem Glycerin haben ergeben, daß 
das im Darm durch die Tätigkeit der Lipasen abgespaltene Glycerin nicht 
zur Resynthese der dann in der Lymphe erscheinenden Triglyceride be
nützt, sondern oxydiert wird. Das in den Glyceriden des Ductus thora
cicus enthaltene Glycerin entstammt großenteils endogenen Quellen, 
zum Teil handelt es sich um Glycerin, das als Bestandteil von unge
spaltenen Glyceriden zur Resorption gelangte. Die von dem Ductus 
thoracicus in den Kreislauf abgegebenen Glyceride bewirken die be
kannte Verdauungslipämie. Diese läßt sich durch Gaben von negativ ge
ladenen Antikoagulantien (Heparin, Dextransulfat) hemmen. 

Klinische Beobachtungen haben schon immer darauf hingewiesen, 
daß den Gallensäuren bei der Resorption der Fette eine größere Bedeu
tung zukommt. E. Pflüger hatte gezeigt, daß man in 100 g Galle bis zu 
19 g Fettsäuren lösen kann und Wieland und Sorge haben festgestellt, 
daß Desoxycholsäure mit Fettsäuren stabile Additionsverbindungen, die 
sogenannten Choleinsäuren, die wasserlöslich sind, bildet. Ein Mol 
Stearinsäure oder Palmitinsäure vereinigt sich bei der Choleinsäure
bildung mit 8 Molen Desoxycholsäure. Man nahm daher lange Zeit an, 
daß die Fettsäuren in Form der wasserlöslichen Choleinsäuren resorbiert 
werden. Wäre diese Annahme richtig, so würden zur Resorption 
von 50 g Fett etwa 600 g Desoxycholsäure benötigt. Später teilten 
dann Verzar und Mitarbeiter mit, daß Fettsäuren auch mit den ge
paarten Gallensäuren (Glykocholsäure, Taurocholsäure) Komplexe liefern, 
die bis etwa PH 6,2 beständig sind und bei denen pro Mol einer höheren 
Fettsäure 3 Mole Gallensäure benötigt werden. Aber auch bei diesem 
weniger Gallensäuren benötigenden Verhältnis von Fettsäure zu Gallen
säure = 1: 3 würde die zur Resorption von 50 g Fett benötigte Gallen
säuremenge rund das 10 bis 20fache der täglichen Gallensäuresekretion 
betragen, die nach den Untersuchungen von lencke für den Menschen 
auf etwa 10 g im Tag zu veranschlagen ist. Untersuchungen am Mensch 
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und am Tier mit GallenfisteIn haben gezeigt, daß auch nach langem Be
stehen der Fisteln, also nach lange währendem Gallensäuremangel im 
Darm, die Fettausnutzung noch relativ gut ist und zumeist etwa 75 % 
der Norm beträgt. Das in diesem Fall in den Faeces ausgeschiedene Fett 
besteht nur zum Teil aus dem der Resorption entgangenen N ahrungs
fett. Ein Teil ist in das Darmlumen sezerniertes Fett (Bernhard, Ritzel 
und Hugl). Diese Beobachtungen lassen vermuten, daß die Gallensäuren 
nicht unbedingt notwendig zur Resorption der Fette bzw. Fettsäuren 
sind und sich jedenfalls nicht an dem Mechanismus des Fettsäuretrans
portes durch die Darmepithelzellen beteiligen. Die Bedeutung der Gallen
säuren für die Fettverdauung dürfte in ihrer Eigenschaft als Emulgato
ren zu suchen sein, durch die eine feinere Emulgierung und damit eine 
bessere Angreifbarkeit durch die Lipasen und eine erleichterte Auf
nahme in die Zellen der Darmwand ermöglicht wird. Frazer hat gezeigt, 
daß die feinsten Emulsionen im Darm dann erreicht werden, wenn eine 
Kombination von Gallensäuren, Triglyceriden und Monoglyceriden vor
liegt. Dagegen hat sich die Galle als unbedingt notwendig zur Resorp
tion von Cholesterin erwiesen (Siperstein, Chaikoff und Reinhardt). 

Verzar und Mitarbeiter fanden in Versuchen, in denen sie Fettsäuren, 
Taurocholat, Glycerin und Phosphat in isolierte Darmschlingen ein
brachten, die beste Fettresorption dann, wenn alle die genannten Sub
stanzen gleichzeitig nebeneinander vorhanden waren. Sie zogen daraus 
den Schluß, daß bei der Fettresorption Phosphorylierungen beteiligt 
sind und daß die Resorption über eine intermediäre Bildung von Phos
phatiden erfolgt. Nach Verzar werden die Fettsäuren zunächst von den 
Darmepithelzellen aufgenommen und in diesen in Phosphatide eingebaut. 
Dadurch werden die Fettsäuren in den Darmwandzellen laufend be
seitigt, so daß ein Konzentrationsgefälle Darmlumen Darmepithelzellen 
aufrecht erhalten wird. Die Fettsäuren sollen dann bei Durchtritt in die 
Lymphräume wieder aus den Phosphatiden abgespalten und mit Gly
cerin verestert werden und erscheinen daher in der Lymphe als Trigly
ceride. Als ein Hauptargument für diese Hypothese der Fettresorption 
wertete Verzar seine Beobachtung, daß die Resorption durch Gifte, 
welche Phosphorylierungen hemmen, wie z. B. Jodacetat oder Phlorrhi
zin, unterdrückt werde, ein Befund, der sich jedoch in N achuntersuchun
gen nicht bestätigen ließ. Versuche mit radioaktivem Phosphat haben 
eindeutig ergeben, daß in der Darmwand eine lebhafte Phosphatidsyn
these stattfindet. Dasselbe ergaben auch Versuche unter Verwendung 
von Fettsäuren, die mit radioaktivem Kohlenstoff markiert waren. Je
doch wurde ein sicherer Einfluß einer Fettresorption sowohl auf die 
Höhe als auch auf die Geschwindigkeit der Phosphatidsynthese in der 
Darmwand vermißt. Die mit der Isotopentechnik erhobenen Befunde 
erbrachten somit weder eine endgültige Bestätigung noch eine völlige 
Widerlegung der Hypothese von Verzar. Man muß daher heute die Frage, 
ob die Fettsäureresorption über eine intermediäre Bildung von Phos
phatiden verläuft oder nicht, als noch ungeklärt betrachten. Wie schon 
erwähnt, enthält die Lymphe des Ductus thoracicus bei manchen Tieren 
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eine kleine Menge Phosphatide. Versuche mit Isotopen (z. B. von Borg
ström) haben erwiesen, daß diese Phosphatide aus der Darmwand stam
men. Da aber die Phosphatidkonzentration in dem Ductus thoracicus 
nur gering ist, läßt sich aus diesen Befunden kein schlüssiger Beweis für 
die Annahme, daß die Fettresorption generell über eine Phosphatid
synthese verläuft, ableiten. 

Die von manchen Autoren vertretene Hypothes~, di.~Resorption der 
Fette erfolge nach einer Veresterung der Fettsäuren mit Cholesterin im 
Darmlumen in Form von Cholesterinestern, erscheint nach neueren 
Untersuchungen als wenig wahrscheinlich. Metzger und Favarger konnten 
immer nur eine Spaltung von Cholesterinestern durch die Enzyme der 
Darmwand nachweisen. In der Lymphe wird zwar nach Verabreichung 
von freiem Cholesterin immer ein hoher Prozentsatz des Cholesterins in 
veresterter Form aufgefunden (Bol/man und Flock). Nach Favarger und 
Metzger erfolgt die Veresterung aber erst in der Lymphe und nicht in der 
Darmwand oder im Darmlumen. 

Die aus theoretischen wie praktischen Gründen gleich wichtige Frage, 
ob Kohlenwasserstoffe (z. B. Paraffinöl und Mineralöle) resorbierbar sind 
oder nicht, wurde in zahlreichen Experimentaluntersuchungen über
prüft, deren Ergebnisse jedoch zunächst nicht einheitlich waren. Es 
unterliegt heute keinem Zweifel, daß Kohlenwasserstoffe resorbiert wer
den können. Der Umfang der Resorption ist aber im allgemeinen nur 
gering und hängt wesentlich von den Versuchsbedingungen ab. Bei einer 
einmaligen Gabe größerer Paraffinmengen pflegt nur sehr wenig resor
biert zu werden. Werden jedoch chronisch kleinere Mengen verfüttert, 
so werden mit der Zeit meßbare Beträge resorbiert. Bernhard und Mit
arbeiter führten mit deuterierten Kohlenwasserstoffen den Nachweis, 
daß ein Teil der resorbierten Paraffine im Organismus umgesetzt wird 
und z. B. durch Methyloxydation Fettsäuren liefert. Der Befund, daß 
Kohlenwasserstoffe nicht völlig unresorbierbar und im Organismus reak
tionsfähig sind, sollte zu denken geben und vor der Verwendung von 
Paraffinöl, Mineralölen und dergleichen Substanzen warnen. In diesem 
Zusammenhange sei noch auf die schädliche Wirkung dieser Stoffe bei 
ihrer Aufnahme per os auf den Haushalt der fettlöslichen Vitamine hin
gewiesen. Durch eine Verabreichung von Paraffinöl wird die Ausnutzung 
dieser Vitamine im Darm entscheidend verschlechtert, weil es als gutes 
Lösungsmittel für fettlösliche Stoffe und als selbst nur schlecht resor
bierbare Substanz die Aufnahme der Vitamine in die Darmschleimhaut 
verhindert. 

Es ist wahrscheinlich, daß die Fettresorption nicht ein passives Durch
treten der Substanz durch die Zellen der Darmwand ist, sondern eine. 
aktive Zelleistung darstellt. Aus Analogieschlüssen ist anzunehmen, daß 
der Durchtritt durch die Zellmembran mit der intermediären Bildung 
einer energiereichen Verbindung verknüpft ist. Daß irgend ein chemi
scher Prozeß mit der Fettresorption verknüpft sein muß, geht schon 
daraus hervor, daß wie erwähnt Paraffine, die ja über keine reaktions
fähigen Gruppen verfügen, nur in sehr beschränktem Umfange resorbiert 
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werden. Weiterhin ist auch bekannt, daß der Umfang der Fettresorption 
vom Sauerstoffdruck abhängig ist. Welcher Art der bei der Fettresorp
tion beteiligte chemische Prozeß ist, ist noch unbekannt. Ob er aus einer 
Bildung von Phosphatid besteht oder nicht, läßt sich auf Grund der der
zeitig vorliegenden experimentellen Unterlagen nicht entscheiden. Gegen 
eine intermediäre Phosphatidbildung spricht neben den schon erwähnten 
Gesichtspunkten noch der Umstand, daß die Resorbierbarkeit einer Fett
säure praktisch unabhängig von ihrer chemischen Konstitution ist. Fett
säuren mit einer geraden oder ungeraden Anzahl von C-Atomen, mit 
einem verzweigten Kohlenstoffskelett, mit konjugierten oder nicht kon
jugierten Doppelbindungen werden praktisch in demselben Umfange re
sorbiert. Ihr Einbau in Phosphatide erfolgt aber keineswegs gleichmäßig. 
Eine entscheidende Rolle für den Umfang der Resorption spielt offen
sichtlich neben der chemischen Reaktionsfähigkeit noch der Verteilungs
grad. Voraussetzung für eine umfangreiche Resorption ist das Vorliegen 
einer sehr feinen Emulsion, denn es unterliegt heute wohl keinem Zweifel 
mehr, daß sich die Resorption der Fette im wesentlichen nicht in Form 
wasserlöslicher Verbindungen vollzieht. Die Bedeutung der Emulgierung 
für den Umfang der Resorption geht vor allem aus Beobachtungen über 
das Verhalten der fettlöslichen Vitamine hervor. Bekanntlich wird das 
Vitamin A aus sehr feinen wässrigen Emulsionen besser resorbiert als aus 
öliger Lösung. Wie entscheidend die Emulgierung für die Resorbierbar
keit ist, zeigen vor allem Beobachtungen am kranken Menschen. Die 
immer wieder gemachte Erfahrung, daß Butter bei Verdauungsstörungen 
das am besten verträglichste Fett ist, beruht nicht zuletzt auf der 
leichten Emulgierbarkeit der Butter im Darm. Die Ernährungsindustrie 
bemüht sich daher auch in zunehmendem Maße, die Margarine durch 
feinere Emulgierung zu verbessern. Die Bestrebungen, die Milch zu 
homogenisieren, sind weitere praktische Konsequenzen. 

Mensch und Tier können beträchtliche .~engen Fett resorbieren, weit 
mehr, als ihrem Fettbedarf entspricht. Ubereinstimmend haben Ver
suche an Hunden und Ratten ergeben, daß per kg Körpergewicht im Tag 
bis zu 16,5 g Fett resorbiert werden (Strack und Friedrich). 

Wenn auch über den Mechanismus der Fettresorption nur wenig 
sicheres bekannt ist, und eine Entscheidung zwischen den aufgestellten 
Hypothesen noch nicht getroffen werden kann, so lassen sich die meisten 
praktischen Fragen betreffend der Fettausnutzung heute schon gut über
sehen. Unter Ausnutzung verstand man ursprünglich den Prozentsatz 
eines Nährstoffes, der resorbiert und damit tatsächlich für den Organis
mus verwertbar ist. Diese Definition schließt die Annahme ein, daß die 
im Kot ausgeschiedene Menge eines Nährstoffs aus der Nahrung ent
stammt und als unresorbierbar im Kot erscheint. Diese Annahme trifft 
aber im allgemeinen weder für das Eiweiß noch für das Fett zu. Die 
"Ausnutzung" ist daher eine rein bilanzmäßige Aussage, der jedoch eine 
große praktische Bedeutung zukommt, da jede Abgabe mit dem Kot eine 
Ausgabe für den Organismus darstellt, ganz gleichgültig, wie diese Aus
gabe im einzelnen zustande gekommen ist. Schon F. Müller hatte auf 
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Grund von Untersuchungen, in denen er die Kennzahlen (z. B. die Jod
zahl) des Kotfettes mit denen des Nahrungsfettes verglich, den Verdacht 
ausgesprochen, daß das Kotfett kein der Resorption entgangenes Nah
rungsfett ist. In der neueren Zeit vorgenommene Untersuchungen mit 
markierten Fetten haben eindeutig ergeben, daß das Kotfett normaler
weise, d. h. beim gesunden Menschen und beim Verzehr der üblichen 
Nahrungsfette, in ,den Darm sezerniertes Fett ist, das vermutlich einer in 
der Darmwand ablaufenden Biosynthese entstammt. Nur bei Verdauungs
störungen, insbesondere bei einer beschleunigten Peristaltik oder nach 
der Aufnahme von Fetten ungewöhnlicher Eigenschaften, z. B. polymeri
sierter Öle oder Fette von sehr hohem Schmelzpunkt, ist das Kotfett un
resorbiertes Nahrungsfett. 

Als wichtigster Faktor für die Ausnutzbarkeit der Fette hat sich ihr 
Schmelzpunkt erwiesen. Fette mit einem Schmelzpunkt, welcher die 
Körpertemperatur nicht wesentlich übersteigt, werden praktisch quan
titativ ausgenutzt. Die experimentell ermittelten Werte pflegen etwa bei 
95 bis 98 % Ausnutzung zu liegen. Bei Schmelzpunkten der Fette von 
über 450 C sinkt die Ausnutzbarkeit rasch zu sehr niederen Werten ab. 

Tabelle 3. Beziehung zwischen Ausnutzung und Höhe des Schmelzp'unktes 
von Fetten (Holmes und Deuel jr.). 

Schmelzpunkt 

37 
39 
43 
50 
52,4 

Ausnutzung in % 

98,1 
96,5 
95,5 
92,0 
79,0 

Tristearin, das bei 71,50 C schmilzt, wird vom Menschen nur zu 
9 bis 14% ausgenutzt. Ein weiterer die Fettausnutzung beeinflussender 
Faktor kann der Gehalt der Nahrung an Calcium oder Magnesium sein. 
Im allgemeinen wird die Resorption niedrig schmelzender Fette durch 
einen hohen Calciumgehalt der Nahrung nur sehr wenig verändert. Da
gegen kann die Ausnutzung hoch schmelzender Fette durch die An
wesenheit größerer Mengen Calcium und Magnesium wesentlich beein
trächtigt werden. 

Eine strenge Korrelation zwischen Schmelzpunkt und Umfang der 
Fettausnutzung findet man nur bei reinen Triglyceriden. Nun sind die 
meisten der üblichen Nahrungsfette Gemische, die neben den Neutral
fetten noch Lipoide enthalten, welche die Ausnutzung beeinflussen kön
nen. Die Phosphatide üben eine die Fettresorption begünstigende Wir
kung aus. Dies hängt mit ihrer Emulgatorwirkung zusammen. Die Frage, 
ob künstliche Fettemulgatoren (z. B. Tween oder Polyoxyäthylen
sorbitmonooleat) die Fettresorption zu verbessern im Stande sind, läßt 
sich heute noch nicht endgültig beantworten, da die Versuchsergebnisse 
zu wenig übereinstimmend sind. Ein großer Teil der beobachteten Dis-
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krepanzen dürfte darauf zurückzuführen sein, daß sich die Emulsionen 
teilweise im Magen entmischen, und daß manche Emulgatoren infolge 
ihrer hohen Oberflächenaktivität nicht als völlig harmlos anzusehen sind. 
Die meisten künstlichen Emulgatoren sind bezüglich ihrer physiologi
schen Wirkungen noch nicht ausgiebig genug erforscht. 

Die Höhe der Fettzufuhr hat beim gesunden Menschen keinen Ein
fluß auf die Ausnutzung der Nahrungsfette. Bei niederen und hohen Fett
zufuhren (200 g und mehr im Tag) bleibt der Gehalt des Kotes an Fett
substanzen praktisch konstant. 

In den letzten Jahren wurden Versuche unternommen, Fettemulsio
nen herzustellen, die intravenös gegeben werden können, um eine paren
terale Ernährung zu ermöglichen. Für diese Zwecke sind nur sehr sorg
fältig gereinigte, niedrig schmelzende Fette geeignet, die aber keine Fett
säuren mit einer kleinen C-Atomzahl enthalten dürfen und die durch 
Emulgatoren in feinster Verteilung gehalten werden. Als Emulgatoren 
wurden neben Lecithin zahlreiche künstliche Stoffe vorgeschlagen. An
fänglich wurden nach intravenöser Verabreichung solcher Emulsionen 
häufig Nebenreaktionen (Blutdrucksenkungen, Fieber, Entwicklung von 
Anämien) ~eobachtet, die teils auf den verwendeten Emulgator, teils auf 
zu rasche Uberschwemmung des Organismus mit Fetten zurückgeführt 
werden konnten (Geyer und Mitarbeiter, Gorens und Mitarbeiter, Shafiroff 
und Mitarbeiter, Lambert und Mitarbeiter). Wesentlich ist auch eine feine 
Emulgierung, so daß der Durchmesser der Partikelehen unter 1 fl ge
legen ist. Daß intravenös verabreichte Fettemulsionen vom Organismus 
als Nahrungsfette verwertet werden, ließ sich in verschiedenen Versuchs
anordnungen (Wachstum, Gewichtszunahme, N-Bilanz) zeigen (Gorens 
und Mitarbeiter, Meng und Freeman). Die große Fülle von Mitteilungen 
zeigt aber, daß eine endgültige Lösung des Problems der intravenösen 
Ernährung mit Fettemulsionen noch aussteht. 

Unsere Nahrungsfette sind keine chemischen Individuen sondern 
komplizierte Gemische, in denen neben den eigentlichen Neutralfetten 
(Glyceride) noch mehr oder minder viel Lipoide und anderweitige f~tt
lösliche Substanzen enthalten sind. Das Nahrungsfett hat in unserer 
Ernährung zwei Aufgaben zu erfüllen: 1. eine energetische, als Kalorien
spender, 2. eine stoffliche, als Träger bestimmter unersetzlicher Sub
stanzen wie der essentiellen Fettsäuren und der fettlöslichen Vitamine, 
also von Substanzen, auf deren regelmäßige Zufuhr mit der Nahrung der 
Organismus angewiesen ist, weil er sie im intermediären Stoffwechsel 
nicht selber aufbauen kann. 

Die eigentlichen Neutralfette, insbesondere die in ihm gebundenen 
gesättigten und ungesättigten, normalen, geradzahligen Fettsäuren dienen 
dem Organismus als Energiespender, Energievorrat und als Bausteine 
für die Synthese von Lipoiden. Sie werden dementsprechend je nach den 
augenblicklichen Bedürfnissen des Organismus verbrannt, gespeichert 
oder in Lipoide eingebaut. Der Organismus ist von ihrer Zufuhr weit
gehend unabhängig, da er sie in größtem Umfange durch Biosynthese 
selber bilden kann. Grundsätzlich sind alle Körperzellen zur Biosynthese 
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von Fetten hefähigt. Die größten Umsätze findet man in der Leher und in 
der Darmschleimhaut. Die Halbwertszeit der Leher-Fettsäuren heträgt 
etwa nur einen Tag. Bei dem meist verwendeten Lahoratoriumstier, der 
Ratte, werden normalerweise etwa 10 his 40% des aufgenommenen 
Kohlenhydrats in Fett verwandelt. Trotz dieser Fähigkeit, praktisch 
heliehige Mengen von Fettsäuren zu synthetisieren, ist es wünschens
wert, daß eine nicht zu geringe Fettmenge mit der Nahrung zugeführt 
wird. In der neueren Zeit sind überzeugende Beweise dafür heigehracht 
worden, daß eine allzu knapp hemessene Zufuhr an Fett ungünstig ist 
und sich unökonomisch für viele Stoffwechselprozesse auswirkt (Deuel jr. 
und Greenberg). Trotz zahlloser Untersuchungen ist es aher auch heute 
noch unmöglich, konkrete Angahen über das Fettoptimum in der Er
nährung des Menschen zu machen. Aus manchen Hinweisen, etwa der 
Fassungskraft des menschlichen Verdauungstraktes kann man schließen, 
daß heim körperlich schwer arheitenden Menschen Fette etwa 20 his 
30 % der Kalorienaufnahme decken sollten. 

Wir heziehen unsere Nahrungsfette aus dem Tierreich und aus dem 
Pflanzenreich. Die viel gestellte Frage, welche Fettart sich für die Er
nährung des (gesunden) Menschen am hesten eignet, läßt sich heute ein
deutig in dem Sinne he antworten, daß hei gleichem Gehalt an Wirk
stoffen, inshesondere an Vitamin A hzw. seinen Vorstufen Unterschiede 
im Nährwert der einzelnen Fette nicht hestehen. Tierische und pflanz
liche Fette hestehen grundsätzlich aus denseIhen Fettsäuren, da der 
Mechanismus der Biosynthese von Fettsäuren hei allen Lehewesen der
selbe ist. Verschieden ist lediglich das Mischungsverhältnis der einzelnen 
Fettsäuren. Im großen und ganzen läßt sich sagen, daß die pflanzlichen 
Fette sich durch einen höheren Gehalt an ungesättigten Fettsäuren aus
zeichnen. Ein ständig für die Volksernährung wichtiger werdendes Nah
rungsfett ist die Margarine, die durch Hydrierung von pflanzlichen oder 
tierischen Ölen hergestellt wird. In nahezu allen Kulturstaaten sind lang
fristige Untersuchungen - von H. J. Deuel jr.liegen Versuche an 25 Ge
nerationen von Ratten vor - durchgeführt worden, die übereinstimmend 
ergehen hahen, daß hei gleichem Vitamingehalt sich die Margarine in 
ihrem Nährwert nicht von irgend einem anderen Nahrungsfett unter
scheidet. Bei der Herstellung von Margarine d. h. der Hydrierung von 
Ölen werden das Vitamin A hzw. seine Provitamine zerstört. Aus diesem 
Grunde geht das Bestrehen dahin, die Margarine zu vitaminieren, d. h. 
ihr die zerstörten Vitamine nachträglich wieder zuzusetzen. Meines Er
achtens sollte man diese Bemühungen grundsätzlich fördern. 

Grundsätzlich zur menschlichen Ernährung geeignet sind alle Fette, 
die aus gesättigten und ungesättigten Fettsäuren mit einer geraden oder 
ungeraden Kohlenstoffatomkette hestehen. Fettsäuren mit Oxygruppen 
oder Oxogruppen, ferner Fettsäuren mit einem verzweigten Kohlenstoff
atomskelet sollten nicht, hzw. nicht in nennenswerten Mengen in Nah
rungsfetten enthalten sein. Als stark toxisch hahen sich polymerisierte 
Öle erwiesen. Bei der Polymerisierung werden Öle unter Ahschluß von 
Sauerstoff auf Temperaturen von 250 his 3000 C erhitzt. Hierhei ent-

Kongreß f. innexe Medizin. LIX. 12 
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stehen teilweise intramolekulare oder intermolekulare Brückenbindun
gen zwischen den Fettsäureresten : 

-~: <> 
------I'-----:--c:-----

Glycerid intramolekulare intermolekulare 
Brückenbindung Brückenbindung 

Junge Tiere, denen man polymerisierte Öle verfüttert, nehmen schlecht 
an Gewicht zu und zeigen eine hohe Sterblichkeit. Fraktionierungsver
suche haben gezeigt, daß vor allem die Glyceride mit intramolekularen 
Brückenbindungen für die toxischen Wirkungen der polymerisierten Öle 
verantwortlich zu machen sind. 

In diesem Zusammenhange sei noch kurz auf das viel diskutierte 
Problem der essentiellen Fettsäuren eingegangen. Es sind dies bestimmte 
Fettsäuren mit mehreren Doppelbindungen, die derart angeordnet sind, 
daß zwischen ihnen aktive Methylengruppen stehen. Als wichtigste essen
tielle Fettsäuren haben sich erwiesen: 

L1 9,12-0ctadecandiensäure (Linolsäure) 
L1 5, 8,11, 14-Eicosantetraensäure (Arachidonsäure). 

Durch die Arbeiten von Burr und Mitarbeitern sowie Evans und Mit
arbeitern wurden die wichtigsten Tatsachen über die Wirkung der essen
tiellen Fettsäuren bekannt. Mangel an den essentiellen Fettsäuren ver
ursacht bei jungen, wachsenden Tieren charakteristische Ausfallsym
ptome, die sich zuerst an der Haut manifestieren. Länger dauernder 
Mangel an den essentiellen Fettsäuren führt zum Tod der Versuchstiere. 
Es ist auch heute noch weitgehend unbekannt, wie die essentiellen Fett
säuren im Organismus wirken. Die vorliegenden Befunde lassen vermuten, 
daß sie eine Bedeutung für die Regulation des Fettstoffwechsels haben. 

Bis vor kurzer Zeit konnten die Symptome eines Mangels an essen
tiellen Fettsäuren nur an jungen, wachsenden Tieren erzeugt werden. 
Alle Versuche, sie an erwachsenen Tieren hervorzurufen, schlugen fehl. 
Erst Barki zeigte 1947 in dem Laboratorium von Elvehjem, daß man sie 
auch bei erwachsenen Tieren, allerdings aber nur unter ganz bestimmten 
Voraussetzungen erhält. Durch Verfütterung einer von essentiellen Fett
säuren freien Nahrung allein erhält man beim erwachsenen Tier keine 
krankhaften Symptome. Erst wenn man die Tiere mit einer zwar quali
tativ richtig zusammengesetzten Nahrung, jedoch in einer kalorisch un
zureichenden Menge ernährt, so daß ihr Körpergewicht stark abnimmt, 
und ihm dann ein keine essentiellen Fettsäuren enthaltendes Futter gibt, 
entwickeln sie ähnliche Hautveränderungen, wie man sie bei jungen 
Tieren als Folge des Mangels an essentiellen Fettsäuren zu sehen be
kommt. Diese Veränderungen sind durch Zulagen an Linolsäure oder 
Arachidonsäure heilbar. In einem hohen Prozentsatz der Tiere werden 
jedoch Spontanheilungen beobachtet. Der erwähnte Befund und viele 
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andere experimentelle Ergebnisse weisen darauf hin, daß der junge 
wachsende Organismus ständig auf die Zufuhr an essentiellen Fettsäuren 
angewiesen ist, der alte, erwachsene jedoch nur dann, wenn er neue 
Körpersubstanz bilden muß. Es sieht also so aus, als seien die essen
tiellen Fettsäuren für den normalen Zellstoffwechsel weniger wichtig als 
für den Aufbau neuer Körpersubstanz. 

Das Problem der Bedeutung der essentiellen Fettsäuren für die Er
nährung ist, wie man sieht, noch weitgehend ungeklärt. Auch über die 
Frage, wie die essentiellen Fettsäuren in den Stoffwechsel eingreifen, ist 
wenig konkretes bekannt. Zweifelsohne spielen sie eine Rolle bei der Re
gulation des Fettstoffwechsels und sind bei der Steuerung der Resorp
tion der Fette aus dem Darm und der Ablagerung von Fetten in den Fett
depots beteiligt. In verschiedenen Arbeitskreisen wurden Beziehungen 
der Polyensäuren zu einigen Vitaminen (Pyridoxin, Vitamin B12 und 
Tokopherol) nachgewiesen. . 

Die Strukturelemente der Zellen bestehen zu einem hohen Prozent
satz aus Lipoiden, insbesondere aus Phosphatiden. Mitochondrien ent
halten etwa 22 bis 23 % ihrer Trockensubstanz an Lipoiden. Auffallend 
ist der reiche Gehalt der Mitochondrienlipoide an Polyensäuren. Dieser 
hohe Lipoidgehalt der Strukturelemente der Zellen legt die Annahme 
nahe, daß die8e Substanzen in irgend einer Weise an der Funktion der
selben beteiligt sein könnten. So läßt sich daran denken, daß die Lipoide 
bei der Fixierung der Enzyme an den Strukturen beteiligt sind, etwa im 
Sinne der Lipoproteidbindung. Eine Stütze für diese Auffassung kann man 
darin erblicken, daß es gelingt, durch Veränderung von Zellipoiden (z. B. 
durch Verabreichung von Diätformen, die arm an Polyensäuren sind), 
die Enzymaktivität von Mitochondrien zu beeinflussen. Mangel an essen
tiellen Fettsäuren setzt den Gehalt der Lebermitochondrien an manchen 
Oxydationsfermenten deutlich herab, z. B. an Bernsteinsäureoxydase 
und an Glutaminsäuredehydrogenase (Tulpule und Patwardhan). Weiter
hin ist auffallend, daß die Lipoide der Zellstrukturen außerordentlich 
stoffwechselaktiv sind und sich in einem lebhaften Stoffaustausch mit 
ihren Bausteinen befinden. Dies wurde sowohl für Mitochondrien (Ken
nedy) als auch für Zellkerne (Lang und Siebert) nachgewiesen. Behand
lung der Mitochondrien mit Lecithinase vernichtet die Fähigkeit, Bern
steinsäure zu oxydieren. Die einzelnen bei dieser längeren Reaktions
kette beteiligten Enzyme werden nicht beeinträchtigt, wohl aber der 
Gesamtvorgang, vermutlich weil die die Enzyme verbindende Struktur 
durch den Eingriff zerstört wurde. 

Höhere konjugiert ungesättigte Fettsäuren wurden neuerdings als 
regelmäßige Bestandteile des Blutes nachgewiesen. Nach Zirm enthält 
das Serum gesunder Menschen im Mittel 5,4 mg% konjugiert ungesättig
ter Diene, 1,3 mg% konjugiert ungesättigter Triene und 0,8 mg% kon
jugiert ungesättigter Tetraene. Krankheiten, die mit Eiweißstoffwechsel
störungen einhergehen, zeigen häufig erniedrigte, Hepatopathien und 
Diabetes mellitus erhöhte Werte für die konjugierten Polyensäuren. Viel
leicht haben die konjugierten Triensäuren eine Bedeutung als Strahlen-

12° 
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schutz, da die erythemerzeugenden UV-Strahlen durch SIe absorbiert 
werden. 

Ungesättigte Fette, vor allem solche mit einer größeren Anzahl von 
Doppelbindungen sind leicht oxydabel und werden daher schon durch 
den Luftsauerstoff oxydiert. Dies ist vor allem in Gegenwart von Schwer
metallspuren, Häminproteiden und anderen im biologischen Material 
vorkommenden Substanzen der Fall. Diese Oxydation der Fettsäuren 
führt in einer längeren Reaktionskette über oxydierte Zwischenstufen 
bis zu tieferen Spaltprodukten, welche den Geschmack und die physio
logischen Eigenschaften des Fettes stark verändern ("ranziges Fett"). 
Die oxydativen Veränderungen der Fette lassen sich durch Zusatz von 
Antioxydantien hemmen. Die Naturfette pflegen häufig von vornherein 
Antioxydantien zu enthalten. Das wirksamste natürliche Antioxydans ist 
das Vitamin E. Ein weiteres natürliches Antioxydans ist die Gallussäure. 

Die wirtschaftlichen Gegebenheiten zwingen zu einer Vorratswirt
schaft von Nahrungsmitteln und damit zu deren längerer Konservierung. 
Bei Fetten ist eine solche ohne Zusatz von Antioxydantien nicht möglich. 
Weiterhin besteht bei der technischen Aufarbeitung von Fetten vielfach 
die Tendenz, den Fetten Emulgatoren zuzusetzen. Die Beimischung von 
körperfremden Substanzen zu Nahrungsmitteln verdient alle Aufmerk
samkeit der Ärzte. Sie hat bekanntlich ganz allgemein auch bei der Be
völkerung eine Beunruhigung hervorgerufen. Die angeschnittenen Fra
gen werden zurzeit von Kommissionen der Deutschen Forschungsge
meinschaft gewissenhaft überprüft. Die Gefahr, daß schädliche Sub
stanzen zur Herstellung von Nahrungsmitteln Verwendung finden, ist 
damit gebannt. 

Seit den klassischen Untersuchungen von Knoop im Jahre 1905 weiß 
man, daß die Fettsäuren durch ß-Oxydation abgebaut werden. Trotz 
vielfacher Bemühungen war es bis in die neueste Zeit nicht möglich, 
nähere Einblicke in die bei der ß-Oxydation beteiligten Vorgänge zu ge
winnen. Ursache war es im wesentlichen, daß es nie gelungen ist, Zwi
schenprodukte des Abbaus zu erfassen. Erst durch die Entdeckung von 
Lynen, daß das schon immer als Abbauprodukt postulierte C2-Bruch
stück des Fettsäureabbaus acetyliertes Coenzym A ist, wurde der Vor
gang der ß-Oxydation dem Verständnis näher gebracht. Man muß an-

Schema des Fettsäureabbaus nach Lynen, Wessely, Wieland und Rueff. 
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nehmen, daß sich der Abbau der Fettsäuren durch ß-Oxydation garnicht 
an den freien Fettsäuren vollzieht, sondern erst nach Bindung derselben 
an das Coenzym A. 

Durch die Bindung an das Coenzym A wird die Fettsäure "aktiviert", 
denn die Acetylmercaptanbindung ist energiereich (LI F = -12000 cal). 
Ihre Bildung kann daher nur unter Aufwand von Energie erfolgen. Mit 
hochgereinigten Systemen wie dem Cyclophorasesystem kann man des
halb einen Abbau von Fettsäuren nur erhalten, wenn man durch gleich
zeitige' Oxydation eines leicht oxydablen Substrates (etwa Bernstein
säure, Äpfelsäure oder einem anderen Glied des Citronensäurezyklus) 
für die Gewinnung der benötigten Energie sorgt. 

Die Biosynthese von Fett erfolgt durch eine Umkehrung der Reak
tionen in dem obigen Formelschema. Da Acetyl-Coenzym A auch beim 
Abbau der Kohlenhydrate Stoffwechselzwischenprodukt ist, stellt es das 
verbindende Glied zwischen dem Fettstoffwechsel und Kohlenhydrat
stoffwechsel dar. Jede Umwandlung von Fett in Kohlenhydrat oder um
gekehrt von Kohlenhydrat in Fett verläuft über Acetyl-Coenzym A. 

Der Endabbau sowohl im Fettstoffwechsel als auch im Kohlenhydrat
stoffwechsel besteht darin, daß das Acetyl-Coenzym A mit Oxalessig
säure zu Citronensäure kondensiert und damit in den Citronensäure
zyklus eingefädelt wird. Der Citronensäurezyklus ist ein völlig rever
sibler Kreisprozeß, in dem exergonische und endergonische Stufen ab
wechseln, und der in seiner Gesamtheit thermodynamisch praktisch 
neutral ist. Die Gewinnung der Energie bei der Endoxydation erfolgt 
erst durch Weiterleitung des im Zyklus abgespaltenen Wasserstoffs zu 
dem Cytochrom-Cytochromoxydase-System und Verbrennung des 
Wasserstoffs zu Wasser. ß-Oxydation der Fettsäuren und Endoxydation 
sind ausschließlich in den Mitochondrien der Zellen lokalisiert. 

Der Citronensäurezyklus und die Änderungen an freier Energie bei seinen 
einzelnen Reaktionen. 

Kohlenhydrate 

li 
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Fettsäuren 
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Acetessigsäure ist im Gegensatz zu der früheren Auffassung kein 
obligates Zwischenprodukt des Fettsäurestoffwechsels sondern in einem 
Nebenschluß gelegen. Um das Acetyl-Coenzym A konkurrieren zwei 
Reaktionen: die Kondensation mit Oxalessigsäure zu Citronensäure und 
damit die Einleitung des Endabbaus zu Kohlendioxyd und Wasser und 
als zweite Reaktion die Kondensation mit einem zweiten Molekül Acetyl
Coenzym A zu Acetessigsäure. Die Richtung, welche im Stoffwechsel 
eingeschlagen wird, hängt wesentlich von dem Oxalessigsäuregehalt der 
Gewebe ab. Ist dieser gering, was bei Störungen des Kohlenhydratstoff
wechsels der Fall ist, wird der Fettsäurestoffwechsel aus seiner normalen 
Bahn auf die Bildung von Acetessigsäure abgedrängt. Daß nur aus Fett
säuren mit einer geraden Anzahl von Fettsäuren Acetessigsäure entsteht, 
hat folgende Ursache. Auch ungeradzahlige Fettsäuren werden durch 
ß-Oxydation abgebaut, wobei wie bei den üblichen Fettsäuren mit einer 
geraden Anzahl von Kohlenstoffatomen Acetyl-Coenzym A entsteht, 
und zuletzt Propionsäure (CH2-CH3-COOH) übrig bleibt. Nach neueren 
Befunden von Lang und Bäßler hemmt die Propionsäure die Bildung 
von Acetessigsäure kompetitiv. 

Zum Abbau der Fettsäuren sind grundsätzlich alle Körperzellen be
fähigt. Man findet daher eine Fettoxydation auch bei eviscerierten Tie
ren. Ob die Leber eine so zentrale Stellung im Abbau der Fettsäuren 
inne hat, wie man früher annahm, erscheint nach neueren Befunden 
zweifelhaft. Dagegen spielt dieses Organ ohne Zweifel eine sehr große 
Rolle bei der Biosynthese der Fette bzw. bei der Umwandlung von 
Kohlenhydrat in Fett. Das Ausmaß der Fettneubildung in der Leber ist 
stark durch exogene Faktoren beeinflußbar. Bei einer kalorisch unzu
reichenden Ernährung ist sie nur sehr gering. Sie kann gewaltige Aus
maße annehmen, wenn nach Hungerzeiten eine reichliche Ernährung ge
geben wird (Medes, Thomas und Weinhouse). Von erheblichem Einfluß 
ist der Glykogengehalt der Leber, mit zunehmendem Glykogengehalt 
der Leber wird die Biosynthese von Fett immer umfangreicher (Hau
gaard und Stadie). Bekanntlich steigert Insulin die Fettbildung aus 
Zucker. Auch in vitro läßt sich zeigen, daß im Insulinmangel die Bio
synthese von Fettsäuren herabgesetzt ist (Brady und Gurin). Beim In
Sulinmangel besteht also noch ein zweiter Block im intermediären Stoff
wechsel. 

Die Abgabe der in den Leberzellen synthetisierten Fettsäuren erfolgt 
im Gegensatz zu den Verhältnissen praktisch aller anderer Körperzellen 
in Form der Phosphatide. Bei Störungen der Phosphatidbildung in der 
Leber häufen sich infolgedessen Neutralfette in dem Organ an. Die Ver
fettung ist eine häufige Reaktionsform der Leber auf Schädigungen. 
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XXIV. 

Aus der Medizinischen Klinik und Poliklinik der Universität Greifswald 
(Direktor: Prof. Dr. G. Katsch). 

Das Fett als Stoffwechselorgan. 
Von 

Friedrich Müller. 

Referat. 

Der Herr Präsident hat mich zu einem Thema angeregt, das in seiner 
Formulierung dem eben gehörten Referat von Herrn Prof. Lang sehr 
ähnelt. Ich will Ihnen aber nicht noch einmal über den physiologisch
chemischen Stoffwechsel der Fette, worüber Sie eben so Ausgezeichnetes 
gehört haben, berichten, sondern über die Funktionen des Organs "Fett", 
wie sie der Kliniker und der klinische Experimentator sieht. Ich werde 
mich dabei oft auf hypothetischem Gebiet bewegen müssen, was Sie mir 
verzeihen wollen. 

Im Mittelpunkt des klinischen Interesses am Fettstoffwechsel stehen, 
abgesehen von den Fragen der Resorption und Ausscheidung der Fette 
durch den Darm, die hier außer acht bleiben sollen, die Fettsucht und 
der Stoffwechsel der sog. Ketonkörper, der ß-Oxybuttersäure, der Acet
essigsäure und des Acetons. - Für die Ketonkörper gilt dies, seitdem 
am Ende des vorigen Jahrhunderts Geelmuyden und Magnus Levy un
zweifelhaft nachwiesen, daß die Fette ihre Hauptquelle sind, und seit-
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dem Naunyn und Minkowsky ihre klinische Bedeutung für das diabeti
sehe Koma erkannten. 

Wenn auch die Hyperketonämie sicher nicht die einzige, vielleicht 
nicht einmal die Hauptursache der komatösen Stoffwechselentgleisung 
bildet, so gehört sie doch mehr oder weniger zu jedem echten diabeti
sehen Koma. Vereinzelte in der Literatur beschriebene Fälle von sog. 
Comata ohne jegliche Ketose halten einer kritischen Analyse nicht 
stand. Aber der Streit darüber, ob die Ketonkörper die Zellfunktion 
direkt toxisch schädigen, etwa narkotisch auf die Nervenzelle einwirken, 
oder nur durch ihren Säurecharakter Einfluß nehmen, also wodurch sie 
komaauslösend wirken können, ist noch völlig im Fluß. 

Die Hyperketose dürfte den Komatösen wesentlich dadurch gefähr
den, daß die beiden sauren Ketonkörper, die P-Oxybuttersäure und die 
Acetessigsäure die Zellatmung auch schon lange vor Erreichen des Neu
tralisationspunktes hemmen. Sie brauchen -das Reservealkali auf, wo
durch schließlich die Bindung und der Abtransport der bei der Ver
brennung anfallenden Kohlensäure gefährdet wird und die innere Er
stickung droht (Abderhalden). Man kann deshalb aus dem Absinken des 
Ketonspiegels im Blut, bzw. dem Wiederanstieg der Alkalireserve, wäh
rend einer Komabehandlung mit Recht schließen, daß die Verbrennung 
wieder in Gang gekommen und die Stoffwechsellage gebessert worden ist. 

Inwieweit die Ketonkörper auch toxisch narkotisch einwirken, ist 
noch ungeklärt. Die wenigen vorliegenden pharmakologischen Unter
suchungen widersprechen sich zum Teil (Schneider und Droller, Har
puder und Erbsen, Flury und Wirth, Sklianskaja und Mitarbeiter). Um 
beim Tier mit Aceton eine Narkosewirkung zu erzeugen, sind sehr große 
Mengen notwendig, die selbst bei einem schweren diabetischen Koma 
nicht erreicht werden. Beim Hunde beträgt die tödliche Dosis 5 bis 8 g 
pro kg (Kagan). Aber auf eine andersartige toxische Zellschädigung 
durch die Ketonkörper muß ich etwas ausführlicher zu sprechen kommen. 

Während eines diabetischen Komas spricht der entgleiste Stoff
wechsel stets schlechter auf Insulin an als zuvor. Er verhält sich Insulin 
gegenüber mehr oder weniger resistent, eine Erscheinung, die den be
sorgten Arzt zu immer größer werdenden, sich schließlich gelegentlich ins 
riesenhafte steigernden Insulindosen veranlaßt, ohne zu bedenken, daß 
so unphysiologisch große Insulinmengen apriori völlig wirkungslos ver
puffen können, wahrscheinlich weil sie hypophysäre Gegenregulationen 
stimulieren, und ohne zu bedenken, daß die eigentlich jedes diabetische 
Koma begleitende Exsiccose und der als ihre Folge aufzufassende Kreis
laufschock auch durch noch so hohe Insulindosen nicht zu beeinflussen 
sind. Wir haben deshalb in Greifswald und Garz die sog. verzettelte 
Insulindosierung mit stündlich 10 bis höchstens 20 E. beibehalten. Sie 
hat sich uns nach wie vor bewährt. Aber auch hierbei handelt es sich ja 
noch um Tages-Insulinmengen, die weit über der physiologischen 
Pan~easproduktion liegen. 

Uber die Ursache dieser relativen Insulinresistenz bei Komatösen 
weiß man bislang nur wenig Sicheres. Zum Teil dürfte sie, wie ich schon 
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andeutete, auf schweren, durch Austrocknung und Kreislaufschock aus
gelösten, funktionellen Störungen der Gewebs- und Muskelzelle beruhen. 
Die bekannte Resistenzlosigkeit des Komatösen gegenüber Infekten und 
lokalen Hauteiterungen hat sicher den gleichen Grund. Die Tatsache 
aber, daß auch noch wochen- und monatelang nach überstandenem 
Koma eine gewisse Insulinresistenz bestehen bleibt - die Kohlenhy
drattoleranz ist nach einem Koma immer schlechter als zuvor -, läßt 
vermuten, daß während des Komas die Langerhans-Inseln selbst ge
schädigt wurden. Manches weist darauf hin, daß die Ketonkörper die 
Insel- und auch die Leberfunktionen beeinflussen und in hoher Konzen
tration auch schädigen können. 

Gibt man einem Menschen nüchtern eine reichliche Fettmahlzeit, 
etwa 100 g Mayonnaise, dann steigen im Blut vorübergehend die Keton
körper und kurz darauf auch der Blutzucker deutlich an, was sich zwang
los nur so deuten läßt, daß die Hyperketose selbst eine reaktive Glyko
genolyse auslöst, die ihrerseits die Weiterverbrennung der Ketonkörper 
ermöglicht. Dieser einige Jahre vor dem Kriege von Krainick und mir 
gefundene glykogenolytische Effekt der Ketonkörper wurde seitdem viel
fach bestätigt. Crassousis beobachtete ihn bei Fettsüchtigen. Markees 
fand ihn bei Kaninchen nach intravenösen Fettsäure-Injektionen und 
nannte ihn Fetteffekt. Wir seIhst konnten ihn vor einigen Jahren auch 
an Stoffwechselgesunden und an Diabetikern nach intravenösen Injek
tionen von isotonischen Natrium-Capronatlösungen reproduzieren. 

Zwei Inder, Nath und Brahmachari, kamen in den letzten Jahren 
noch einen Schritt weiter. Ausgehend von dem auch von ihnen beobach
teten Blutzuckeranstieg nach Acetessigsäure-, ß-Oxybuttersäure- und 
Brenztraubensäure-Injektionen gelang es ihnen, bei Kaninchen durch 
über Wochen fortgesetzte tägliche Gaben besonders von ß-oxybutter
saurem Natrium einen beträchtlichen Anstieg des Blutzuckers und 
schließlich einen echten Diabetes mit Glykosurie und Acetonurie zu er
zeugen. Die Tiere nahmen an Gewicht ab, und ihre Kohlenhydrat
toleranz verschlechterte sich wie bei einem Diabetiker. Durch ent
sprechende Untersuchungen an Meerschweinchen konnten sie weit.t:rhin 
zeigen, daß dem Ausbruch des Diabetes eine Phase insulärer Uher
produktion vorausläuft. Die an den Pankreasinseln ihrer Versuchs
kaninchen gefundenen morphologischen Veränderungen degenerativer 
Art stimmten mit den funktionellen Befunden gut üherein. Damit de
monstrierten sie die Entwicklung eines Diabetes beim Tier, wie sie 
eigentlich beim Menschen genau so verläuft. Ich erinnere nur an die für 
die prädiabetische Phase des Menschen so typischen hypoglykämischen 
Schockzustände, auf die erst kürzlich Katsch hingewiesen hat. 

Ich möchte meinen, daß die Ergebnisse dieser Untersuchungen jetzt 
auch die Insulinresistenz und die Zuckertoleranzverschlechterung des 
komatösen Diabetikers, von der wir bei unseren Betrachtungen aus
gingen, besser deuten lassen. Bei geringer Ketose kommt es nur zur 
Glykogenolyse und zu einer mäßigen Hyperglykämie zum Zwecke phy
siologischer Stoffwechselregulierung. Hohe und besonders langandauernde 
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Hyperketosen führen zu Schäden mit eventuell bleibenden morphologi
schen Veränderungen und damit zur Manifestierung oder zur Verschlech
terung eines Diabetes. 

Es liegt nun nahe zu fragen, ob nicht nur die Ketonkörper, sondern 
auch die Fette selbst diabetogen wirken können. Dem Kliniker sind Be
ziehungen zwischen übermäßigem Fettgenuß und Diabetes schon seit 
langem bekannt. Bei Völkern mit reichlichem Fleisch- und Fettverzehr 
ist der Diabetes viel häufiger als bei solchen mit einer allgemein mäßigen 
und besonders relativ kohlenhydratreichen Ernährung. Fettreiche Dia
betesdiät verschlechtert die Zuckertoleranz, eine fettarme, relativ kohlen
hydrat- und eiweißreiche Kost dagegen, wie sie sich seit Porges und 
Adlersberg allgemein durchgesetzt hat, bessert sie. Auch die Notzeit der 
ersten Nachkriegsjahre zeigte, daß bei extremer Fettverknappung selbst 
sehr hohe Kohlenhydratmengen (400 bis 500 g pro Tag verzehrten da
mals viele Diabetiker) ohne Verschlechterung der Toleranz und ohne 
Steigerung der Insulinmengen vertragen werden. - Dem Ausbruch 
eines Diabetes geht häufig eine Zeit übermäßigen Appetits und starken 
Fettansatzes voraus, und schließlich basiert ja die Diabetesdiät über
haupt seit Bouchardat auf dem Erfahrungsprinzip, "so wenig wie mög
lich zu essen". - Eine gegenteilige Meinung vertritt Abelin auf Grund 
von Beobachtungen an alloxandiabetischen Ratten, die bei fettreicher 
Kost (44% Fettgehalt der Nahrung) weniger Zucker ausschieden als bei 
kohlenhydratreicher Normalkostfütterung mit nur 5,7% Fettgehalt. 

Wir gehen seit einigen Monaten zusammen mit Queisser erneut den 
Beziehungen. zwischen Fettkost und Diabetes tierexperimentell nach. 
Dabei konnten Teilergebnisse erzielt werden, die ich im Hinblick auf den 
angeschnittenen Fragenkomplex doch für so wichtig halte, daß ich sie 
Ihnen auch schon vor Abschluß der Versuche mit allen Vorbehalten mit
teilen möchte. 

Ein Dutzend junge, 9 Wochen alte Ratten wurden auf eine fast reine 
Fettkost gesetzt. Kohlenhydrate enthielt diese Diät kaum. Nur zur 
Deckung des notwendigen Vitaminbedarfs wurden Gemüseabfälle mit 
verfüttert. Eiweiß bekamen dagegen die Tiere genügend. Die verfütterte 
Reinfettmenge betrug anfangs 11 g. Sie wurde nach 3 Wochen auf 
16 Yz g pro Ratte und Tag gesteigert. Es handelte sich also für die durch
schnittlich 73 g schweren jungen Tiere um eine enorm ü.~erkalorische 
Kost mit einem kalorischen Index von weit über 1000. Uberraschend 
fraßen die Ratten wochenlang diese großen Fettmengen restlos auf. Bis 
zur 5. Woche nahmen sie an Gewicht stark zu. Einzelne Tiere verdoppel
ten fast ihr Gewicht. Die Blutketonwerte stiegen, wie zu erwarten, teil
weise beträchtlich an, der Blutzucker sank ein wenig. 

In der 5. Woche fiel an einigen Tieren besondere Unlust zum Fressen 
auf. Auch wurden ihre Felle dünner, und die Haut neigte zu Geschwüren. 
Das Gewicht nahm wieder auffallend ab. Bei diesen Tieren stellte sich 
nun bald eine Glykosurie ein. Die üblichen Reduktionsproben im Urin, 
Nylander und Fehling, waren täglich positiv, die Gärproben ergaben 
eine Zuckerausscheidung von 0,2 bis 0,3 %. Albuminurien wurden nicht 
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beobachtet. Der Blutzuckerspiegel aber hielt sich im Bereich der Norm. 
Bisher zeigten fünf von den zwölf Versuchstieren eine solche renale 
Glykosurie. Drei von ihnen wurden 2 Tage lang auf eine normale Kohlen
hydratkost gesetzt, worauf Hyperketose und Glykosurie wieder schwan
den. Nur bei einer Ratte stieg dabei der Blutzucker vorübergehend auf 
140 mg%. Die Freßlust kehrte zurück. Der kranke Zustand des Felles 
besserte sich. 

Die Versuche sind, wie ich schon sagte, noch nicht beendet. Vor allem 
bleibt auszuschließen, ob neben der Fettüberfütterung noch andere 
Faktoren an der Ausbildung dieser renalen Glykosurie beteiligt sind. 
Die begleitenden Haut- und Fellveränderungen lassen an Hypovitami
nosen, etwa Bs- oder Pantothensäuremangel, denken, was allerdings bei 
der Zusammensetzung unserer Kost nicht sehr wahrscheinlich ist. Es 
bleibt weiter abzuwarten, ob im Verlaufe der Versuche der renale in 
einen echten Diabetes übergeht, so wie uns das auch aus der menschlichen 
Pathologie geläufig ist. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch auf Stoffwechselver
änderungen hinweisen, die sich im Verlauf absoluten Hungerns ein
stellen. Schon vor Jahrzehnten berichteten Hofmeister und Hoppe
Seyler über Glykosurien an hungernden Hunden und an hungernden 
Landstreichern. Gülzow konnte, ausgehend von Untersuchungen an 
Dystrophikern der Unterernährungsperiode der Nachkriegszeit, die von 
Hofmeister und Hoppe-Seyler vermuteten Beziehungen experimentell 
sichern. Ich habe im vergangenen Herbst auf dem Stoffwechselkongreß 
in Essen über den sich absolut gleichenden Ablauf einer experimentellen 
Ketose beim Diabetes und im Hungerzustand berichtet. In beiden Stoff
wechselzuständen ist nur die Ketolyse gehemmt. 

In gewisser Hinsicht befindet sich der absolut Hungernde in einer 
ähnlichen Lage wie unsere nur mit Fett gefütterten Ratten. Auch hier 
lebt der Organismus praktisch nur von Fett und Eiweiß. Zu einem 
Diabetes kommt es im Hunger vielleicht nur deswegen nicht, weil der 
Versuchsdauer zu enge natürliche Grenzen gezogen sind. 

Wodurch Fettüberfütterung zur Glykosurie führt, läßt sich vorläufig 
nur vermuten. Analog dem ß-Oxybuttersäure-Diabetes von 
Nath und Brahmachari möchte man auch hier in erster Linie 
die über Wochen permanente Hyperketose unserer Ver
suchsratten anschulden. 

Die Beziehungen, die Fettstoffwechsel und Diabetes miteinander 
verknüpfen, sind aber damit noch keineswegs erschöpft. 

Wie schon lange bekannt und durch die praktische Erfahrung immer 
wieder bestätigt, kann der gesunde Organismus in der Leber und zum 
Teil wohl auch im Fettgewebe selbst Kohlenhydrate in Fette umwandeln. 
Die Fettneubildung aus Kohlenhydraten dürfte von der Brenztrauben
säure ausgehend über das aktivierte C2-Bruchstück durch sukzessive 
Kondensation zu den höheren Fettsäuren führen. Die Vorgänge wurden 
in den letzten Jahren besonders von Stetten und seinen Mitarbeitern mit 
Hilfe der Isotopentechnik eingehend untersucht. Insulin fördert den 
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Umsatz, allerdings wohl nicht direkt, sondern nur durch Ausgleich 
hypophysärer Hemmwirkungen, denn die Leber sogenannter Houssay
katzen, denen sowohl Pankreas wie Hypophyse exstirpiert wurden, sind 
wieder in der Lage, langkettige Fettsäuren aus C2-Fragmenten zu bilden. 
Die Mengen, die dabei an Kohlenhydraten umgesetzt werden, sind auch 
bei normalen Kostverhältnissen beträchtlich. Stetten und Boxer fanden 
bei gesunden Ratten Quoten von täglich 30 bis 50% der zugeführten 
Kohlenhydrate. Daraus geht aber auch hervor, daß die diabetische 
Hyperglykämie zumindest teilweise auf dem Unvermögen basiert, über
schüssigen Zucker in Fett umzuwandeln. 

Gayda vertritt seit einigen Jahren die Meinung, der Diabetes mellitus 
beruhe primär auf Fehlsteuerungen eines besonderen Fettstoffwechsel
zentrums im Zwischenhirn. Die Dysfunktion dieses Zentrums führe zur 
Hyperketose und Acidose, die nun sekundär erst, gewissermaßen zur 
Kompensation, die Hyperglykämie und den eigentlichen Diabetes aus
lösten. Fraglos können Stoffwechselzentren des Zwischenhirns, analog 
ihrem Verhalten beim Kohlenhydratstoffwechsel, regulatorisch auch auf 
die intermediären Abbauprozesse des Fettstoffwechsels einwirken. Schrade 
hat an Kaninchen nach Luftfüllung der Hirnventrikel, wodurch ein 
kräftiger Reiz auf die am Boden des 3. Ventrikels liegenden vegetativen 
Zentren gesetzt wird, regelmäßig hyperketonämische Reaktionen aus
lösen können. Wir konnten auch an Menschen während röntgenence
phalographischer Untersuchungen entsprechende, wenn auch nur kurz
dauernde, sicherlich aber zentrale Hyperketonämien erzeugen. Auffällig 
war aber, daß die ketonämischen Reaktionen trotz beachtlicher Irrita
tion anderer diencephaler vegetativer Zentren nur unbedeutend blieben. 
Selbst bei Diabetikern mit schlechter Stoffwechsellage kam es nicht zu 
eigentlichen Entgleisungen im Fettstoffwechsel, etwa einem Präkoma 
oder Koma, obwohl auch hier andere diencephale Reaktionen, wie Fieber, 
Erbrechen, Kopfschmerz, zum Teil beachtlich in Erscheinung traten und 
mehrere Tage anhielten. Ich glaube, man muß daraus schließen, daß die 
Fettstoffwechselregulationen des erwachsenen Menschen, wenigstens so
weit sie die akuten Verbrennungsprozesse betreffen, gerade nicht so sehr 
zentral-diencephal gesteuert werden, sondern vielmehr durch das Insel
organ und den autochthonen Stoffwechsel selbst in der Leber und in der 
Gesamtheit des peripheren Gewebes. 

Bei Kindern besteht allerdings wahrscheinlich eine sehr viel größere 
zentrale Ketosebereitschaft, oder vielleicht besser anders formuliert: Die 
nachgeordneten Regulatoren des Fettstoffwechsels im Inselorgan und im 
homoistatischen Stoffwechsel selbst sind noch nicht so gut wie beim er
wachsenen Menschen dazu in der Lage, zentrale Dysregulationen aus
zugleichen. Krainick hat mehrfach auf die besondere Ketosebereitschaft 
des kindlichen Organismus hingewiesen. Auch die gelegentlich sehr 
ernsten menstruellen Ketonkrisen diabetiseher Mädchen in der Pubertät 
müssen in diesem Zusammenhang erwähnt werden. 

Wohl prinzipiell anders verhalten sich auch beim erwachsenen Men
schen die nach Zwischenhirnläsionen mehr allmählich entstehenden Fett-
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ans atz störungen. Auf ihre Beziehungen zur Diabetesmanifestation wies 
ich bereits hin. Hier begegnen sich meine Auffassungen durchaus mit 
denen Gaydas. 

Wir haben gesehen, daß den Ketonkörpern nicht nur während eines 
diabetischen Komas, sondern auch bei der Entstehung und im Verlauf 
des Diabetes me11itus eine wichtige Bedeutung zukommt. Die Frage 
nach ihrer Stellung innerhalb des Fettstoffwechsels schien noch vor 
wenigen Jahren leichter beantwortbar als heute. Man hielt sie ziemlich 
allgemein für normale, physiologische Zwischenstufen des Fettabbaues, 
die im Zuge der Knoopschen ß-Oxydation der Fettsäuren in der Leber 
entstehen, wie man seit den klassischen Durchströmungsversuchen Emb
dens und seiner Schüler wußte, und die dann in den peripheren Geweben, 
vorwiegend in der Masse der Muskulatur, endoxydiert wurden. Die ß
Oxybuttersäure und die Acetessigsäure nahmen damit etwa eine ähn
liche Stellung im Fettabbau ein, wie die Brenztraubensäure und die 
Milchsäure im Kohlenhydratabbau. 

Diese Auffassung geriet in den letzten Jahren ins Wanken, nachdem 
von Weinhouse, Medes und Floyd sowie von Bloch und Mitarbeitern mit 
Hilfe von Isotopenmarkierung nachgewiesen werden konnte, daß die 
sogenannten Cs-Bruchstücke, die bei der ß-Oxydation der Fettsäuren 
jeweils frei werden, sich zuAcetessigsäure kondensieren können,die dann, 
wie Wieland und Rosenthai sowie Breusch etwa gleichzeitig fanden, durch 
Kondensation mit zwei Oxalessigsäuremolekülen auf dem Wege über 
den Citronensäurecyclus weiteroxydiert werden kann. Auf dem gleichen 
Wege kann aber auch das "aktivierte Cs-Fragment" (Acetyl-Co-EnzymA, 
Lynen) ohne vorherige Kondensation zu Acetessigsäure zur Oxydation 
kommen. Es Hegt deshalb nahe, die Acetessigsäurebildung nur als einen 
Nebenschluß des Stoffwechsels anzusehen, der nur dann zustande kommt, 
wenn durch Mangel an 't>xalessigsäure die Weiterverbrennung der Cs-
Fragmente über den CitronensäureCyclUS blockiert ist, zumal elie Bildung 
der Acetessigsäure aus zwei Cs-Bruchstücken eine stark endergonische 
Reaktion darstellt, die viel Energie benötigt. Damit werden die Keton
körper von vornherein als pathologische Entgleisungsprodukte des Stoff
wechsels charakterisiert. 

Einige Bedenken gegen diese Auffassung hestehen aber. Vor allem 
spricht für den physiologischen Charakter der im normalen Stoffwechsel
hetrieh anfallenden Ketonkörper die Tatsache, daß sie sieb auch beim 
Stoffwechselgesunden in gewisser Menge stets nachweisen lassen. Bei 
normaler Lebensweise bleibt der Blutketonspiegel von.etwa 2mg% sogar 
auffallend konstant. Auch kann der Organismus unter Umständen enorme 
Mengen von ß-Oxybuttersäure,z.B. das intakte Kaninchen bis zu 90% 
der Gesamt-Oe-Aufnahme, verbrennen (Nelson, Grayman, J\tlirsky), was 
eine zumindest ungewöhnliche Leistung bei Annahme eines pathologi
schen Stoffwechselproduktes darstellt. - Spritzt man einem Menschen 
oder Tier die isotonische Lösung des Natriumsalzes einer niederen Fett
säure, etwa Capron- oder Caprylsäure intravenös, so kommt es auch 
schon bei relativ kleiner Capronsäuremenge zu einem fast augenblick-
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lichen Anstieg der Ketonkörper im Blut, dem dann beim gesunden 
Menschen und Tier fast ebenso rasch der Wiederabfall zur Norm folgt 
(Krainick, Müller). Meines Erachtens ist dies ein guter Beweis dafür, wie 
physiologisch gebahnt der Weg der Ketonkörperbildung ist. Bei einer 
Nebenschlußentstehung pathologischen Charakters wäre nur ein mehr 
oder weniger träger Anstieg im Blut vorstellbar. Auch bei einem Diabe
tiker oder einem diabetischen, pankreatektomierten Hunde erfolgt der 
Ketonanstieg nach Capronsäuregabe in der gleichen kurzen Zeit (Müller). 
Der Unterschied zum Stoffwechselgesunden wird erst im weiteren Kur
venverlauf erkennbf.r. Der rechtzeitige Wiederabfall der Ketonkörper 
unterbleibt, offenbar weil die Ketolyse bei diabetiseher Stoffwechellage 
deutlich verzögert ist. - Ein weiteres Bedenken gegen die Auffassung 
der Ketonkörper als rein pathologische Entgleisungsprodukte wurde eben 
durch Herrn Prof. Lang (vgl. das vorauslaufende Referat) beseitigt. 
Ich möchte aber trotzdem kurz darauf eingehen, weil damit deut
lich wird, daß durch die eben vorgetragenen Propionsäureunter
suchungen Prof. Langs eine wichtige Lücke im Abbau der sogenannten 
ungeradzahligen Fettsäuren geschlossen wird. Bekanntlich kommt es 
nach Verfütterung oder nach Injektion von Fettsäuren mit ungerader 
C-Atomzahl, wie sie in der freien Natur kaum vorkommen, nicht zu 
einer Hyperketose, obwohl ihr Abbau gleich dem der geradzahJigen 
Fettsäuren nach dem Knoopschen Schema verläuft. Man muß an
nehmen, daß sie deshalb keine Ketonkörper bilden, weil am Ende 
ihres Abbauwegs die Propionsäure und nicht die ß-Oxybuttersäure steht, 
und man müßte weiter daraus schließen, daß die oben erwähnte, von 
Weinhouse und Mitarbeitern nachgewiesene Ketonkörperbildung aus den 
C2-Bruchstücken im tierischen Organismus zwar möglich, aber wohl 
nicht allgemein üblich ist. Der Einwand, die Propionsäure sei ein Oxal
essigsäurebildner und könne damit den Citronensäurecyclus zur End
oxydation der beim Abbau der ungeradzahligen Fettsäuren anfallenden 
C2-Bruchstücke sofort in Gang halten, besteht wohl nicht zu Recht; denn 
erstens sind auch beim Stoffwechselgesunden auf alle Fälle genügend 
Oxalessigsäurebildner, Glukose und Glykogen, vorhanden und sicher für 
den Stoffwechsel bereitstehender als eine erst aus der Propionsäure zu 
bildende Glukose bzw. Brenztraubensäure, und trotzdem kommt es, 
wie wir gesehen haben, bei der Injektion normaler geradzahliger Fett
säuren zu einem deutlichen Anstieg der Ketonkörper, nach Injektion 
von ungeradzahligen aber nicht; und zweitens nützte beim Diabetiker 
zum Inganghalten !les Citronensäurecyclus die Bildung von Glukose und 
Brenztraubensäure aus Propionsäure nichts, denn diese sind bei ihm 
ohnehin schon vermehrt vorhanden. Aber auch der Diabetiker ver
brennt bekanntlich ungeradzahlige Fettsäuren, ohne daß es zur Ketose 
kommt. 

Die Frage nach dem physiologischen oder pathologischen Charakter 
der Ketonkörper, die, wie Sie sahen, eng mit dem Chemismus des Fett
abbaus verknüpft ist, ist somit trotz der schönen Fortschritte, die wir 
uer Isotopentechnik verdanken, noch nicht restlos aufgeklärt. 
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Verstehen Sie mich aber nicht falsch. Selbstverständlich ist jede 
nennenswerte und langandauernde Ketose immer Ausdruck einer patho
logischen Stoffwechselentgleisung. Unphysiologisch ist aber dabei viel
leicht nicht die Ketonkörperbildung, die Ketogenese, sondern das Un
vermögen des Organismus, die Ketonkörper weiter zu verbrennen, die 
gestörte Ketolyse. 

Im Übermaß anfallende, nicht genügend zur weiteren Verbrennung 
kommende Ketonkörper werden in großer Menge durch die Lungen und 
die Nieren in einer Konzentration ausgeschieden, die die des Blutes weit 
überschreiten kann. Sie können aber auch - und dies sind schöne neue 
Erkenntnisse, die wir der Isotopentechnik verdanken -, zur Biosynthese 
anderer körpereigener Stoffe Verwendung finden; vielleicht zur Neu
bildung von Zucker, besonders aber zum Aufbau des Cholesterins. Die 
Arbeitsgruppen Bloch und Rittenberg und Gurin und Brady konnten an 
überlebenden Rattenleberschnitten zeigen, daß dazu die Kohlenstoff
atome der Brenztraubensäure, der Buttersäure, der Essigsäure und auch 
des Acetons verwendet werden. Die Fähigkeit der Cholesterinsynthese 
geht auch der diabetischen Leber nicht verloren. So gewinnen der hohe 
Cholesterinspiegel mancher Diabetiker und besonders die Hyperchole
sterinämie des Komatösen, der Schwangeren und des hungernden Men
schen, die bislang nur als Begleiterscheinung allgemeiner Transportlip
ämie aufgefaßt wurden, sowie die cholesterinreiche Gallenbildung 
während Hunger und Schwangerschaft mit ihrer Neigung zur Gallen
steinbildung, eine ganz neue Beleuchtung. Gewisse klinische Aus
blicke, die sich an die nachgewiesene Möglichkeit des Umbaus von 
Cholesterin in Gallensäuren und andere Steroide knüpfen, seien nur 
angedeutet. 

Durch das Studium des Ketonkörper-Umsatzes gelangte man auch 
schon vor Einführung der Isotope in die biochemische Forschung zu der 
Auffassung, daß die Fette viel aktiver, als man für möglich hielt, an den 
allgemeinen Stoffwechselumsätzen beteiligt sind. Sie sind nicht nur 
Reservebrennstoffe für Notsituationen, sondern sie beteiligen sich neben 
und entsprechend den Kohlenhydraten durchaus am laufenden Umsatz 
und sind in gewissem Umfange auch zu plötzlichen Energieumsätzen, 
wie sie der Leistungsstoffwechsel fordert, befähigt. Riesser schließt 
aus der Tatsache, daß der respiratorische Quotient des ruhenden 
Muskels stets unter 1, zwischen 0,7 bis 0,8 liegt, sicher mit Recht, daß 
dabei von ihm außer Kohlenhydraten auch stets Fette mit ver
brannt werden. Ältere Untersuchungen von Himwich und Mitar
beitern kommen auch für den tätigen Muskel zu ähnlichen Feststel
lungen. Brentano hat schon vor vielen Jahren immer wieder auf die be
sondere Ketolysebereitschaft des Muskelorgans hingewiesen. Im Hunger 
können nach Untersuchungen von Barnes und Mitarbeitern bis zu 80%, 
ja unter extremen experimentellen Bedingungen über 90% des Energie
bedarfs aus den Ketonkörpern gedeckt werden. Breusch berechnete, daß 
die Leber des Menschen täglich bis zu 300 g Acetessigsäure zu bilden 
vermag. Das deckt sich mit eigenen Schätzungen an Hand von Capron-
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säureketosen. Danach kann der menschliche Organismus täglich einige 
hundert Gramm Ketonkörper umsetzen, ohne daß sein Ketonspiegel die 
Norm überschreitet. 

Wie schnell, fast momentan, die Fettverbrennungsprozesse in Gang 
kommen, habe ich Ihnen an dem Beispiel der Fettsäureketose bereits in 
anderem Zusammenhang geschildert. Besonders gilt das für die erste 
Phase der Fettverbrennung, die Ketonkörperbildung in der Leber. 

Auch die im Fettgewebe selbst schon normalerweise vor sich gehen
den Stoffwechselumsätze sind beträchtlich. Von einer etwa über Wochen 
und Monate trägen und brachliegenden Depotfettmasse kann keine Rede 
sein. In diesen scheinbar für lange Zeit angelegten Depots sind stete 
Um-, Auf- und Abbauprozesse im Gange. Die Halblebenszeit des Körper
fettes einer Maus beträgt 1 Woche (Pihl, Bloch und Anker), die des 
Leberfettes 1 Tag (Hevesy, Ruyssen und Beeckmans). Ebenso rasch er
folgt die Fettregeneration. Fette andersartiger Qualität werden nach 
vorübergehender Ablagerung in den Depots durch laufende Umwand
lungen ihrer Fettsäuren zu Fetten spezifisch menschlicher Zusammen
setzung. Somit hat das Depotfett, wie Schönheimer einmal sagte, durch
aus dynamischen Charakter. Sein Bestand bleibt aber trotz dieser leb
haften Umsätze beim gesunden Menschen im allgemeinen ziemlich kon
stant, weil Abbau, Mobilisierung und Neubildung gut aufeinander ab
gestimmt sind. Daraus folgt aber, daß auch bei normaler, gemischter 
Kost ein beträchtlicher Teil der Kohlenhydrate nicht direkt über Gly
kogen und Glukose, sondern auf dem Umweg über die Fettsynthese der 
Verbrennung zugeführt wird. Stetten und Boxer fanden, daß Ratten aus 
Kohlenhydraten zehnmal mehr Fett als Glykogen bilden. Selbst der 
Hungernde synthetisiert noch laufend Fettsäuren (Bernhard und Stein
hauser). Aus der Anreicherung von Glykogen im Fettgewebe bei Kohlen
hydratmast schließt Hausberger, daß die Fettneubildung zum Teil im 
Fettgewebe selbst vor sich geht. 

Gesteuert und ausgeglichen werden diese ana- und katabolischen 
Prozesse des Fettgewebes hormonal und vegetativ nervös. Dysregula
tionen dieser Systeme müssen zur Fett- oder Magersucht führen. Sie 
zwingen dem Fettgewebe eine das physiologische Maß übersteigende 
lipophile oder lipolytische Tendenz auf. Besonders eindrucksvoll be
gegnet uns dieser Zwang zur Fettneubildung bei Kranken, die an einem 
"perniziösen Insulinismus" (Katsch) leiden. Hier bildet das überreichlich 
vorhandene Insulin stetig Fett aus Kohlenhydraten, obwohl diese zum 
Ausgleich des Insulins viel nötiger zur Verbrennung herangezogen wür
den. 

Lipophile Tendenzen dürften aber auch manchem fettsüchtigen Ge
webe selbst inneliegen. Diese schon vor Jahrzehnten klinischer Betrach
tungsweise entsprungene Auffassung, von Gustav v. Bergmann, später 
auch von Lichtwitz und Hetenyi vertreten, bekommt durch den Nach
weis der so lebhaften Stoffwechselumsätze im Fettgewebe und ihrer ört
lichen Störungen eine immer sicherere Grundlage. So konnten Salcedo 
und Stetten zeigen, daß kongenital fettsüchtige Ratten ihr Depotfett nur 
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stark verzögert mobilisieren und abbauen, während die Fettneubildung 
normal vor sich ging. Auch die Lipombildung an InsulinspritzsteIlen 
dürfte durch örtliche Einwirkung des Insulins im Sinne verstärkter 
Lipogenese zustande kommen. An einer dystrophischen Hündin konnten 
wir zeigen, daß in der Auffütterungsperiode der übliche Anstieg der 
Ketonkörper nach Fettsäure-Injektion unterblieb. Offenbar entzog das 
lipophile Fettgewebe die injizierte Fettsäure der Verbrennung und ver
wendete sie sofort zur Fettsynthese. Die Hündin zeigte in dieser Ver
suchsphase eine dystrophische Lipophilie, die in ihrer Art der mensch
lichen vö1lig glich. 

Die Fettsucht ist also mindestens zum Teil eine Erkrankung des 
Organs "Fett" selbst, eine Fettspeicherkrankheit. Ich bin gewiß, 
daß insbesondere die Isotopentechnik noch weitere experimeIitelle Siche
rungen dieser Auffassung bringen wird. 

Daraus erhellt aber auch, wie wenig gerechtfertigt und wie unklinisch 
die heute so vielfach vertretene Meinung ist, nach der Fettsucht und Ab
magerung reine Bilanzprobleme darstellen. 
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xxv. 

Lipoidstoffwechsel und Arteriosklerose. 
Von 

G. Schetder (MarburgjLahn). 
Mit 10 Textabbildungen. 

Referat. 

Kreislaufkrankheiten haben in den letzten Jahren erheblich zuge
nommen. Ihre Mortalität steigt rascher an als die der ebenfalls häufiger 
werdenden malignen Erkrankungen und der Unfallereignisse, während 
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nach internationalen 
Statistiken alle anderen 
Todesursachen abneh
men. Wir haben die 
Mortalitätsquoten für 
die Bundesrepublik zu-
sammengestellt und 

ebenfalls diese Relati
onen gefunden (Abb.I). 
Ein Großteil der Kreis-

'I tlJ8 UI/i tl'll ma 19II!l tl5{} 1!l.fl lauf todesfälle wird von 
i. -olles ~I Gefäßkrankheiten, be-

Abb.1. Tode. fülle on BenkrIlDkheit." und Gehirnblutungen auf 100000 sonders von Arterio-
du Bevölkerung, zum ergleich Tbc lusgesunlt (Bunde. gebiet). sklerose und Coronar-

sklerose gestellt. Auch sie haben entsprechend zugenommen. So ist in 
London die Coronarsklerose zwischen 1914 und 1949, wie Morris an 
6000 Autopsien zeigte, um das Siebenfache angestiegen. 

In ihren Referaten am Internistenkongreß 1939 betonten Aschoff, 
Frey und Bürger die Notwendigkeit, die Rolle des Cholesterins und 
überhaupt der Fette für die Pathogenese der menschlichen Arterio
sklerose weiter zu prüfen nnd durch "sorgfältige und umfangreiche Sta
tistiken" ihre Bedeutung für die Prophylaxe aufzuklären. 

Die Ergebnisse auf dem Gebiete des Fettstoffwechsels, die wir eben 
vernahmen, brachten auch der Arterioskleroseforschung neue Erkennt
nisse. 

Das auffälligste Merkmal der ausgeprägten Arteriosklerose ist die 
Bildung cholesterin- und bindegewebsreicher Polster. Marchand kenn
zeichnete auf dem Kongreß 1904 diesen Zustand durch den Ausdruck 
A therosklerose und stellte damit die Verfettung in den Mittelpunkt 
des Krankheitsgeschehens. 
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Der praktisch tätige Arzt versteht unter Arteriosklerose nicht nur 
fettige und bindegewebige Veränderungen, sondern alle zur Verhärtung 
führenden Umgestaltungen der Arterien. Vermehrung der Fasersub
stanzen, krankhafte Ablagerung von Eiweißstoffen, Mineralien und 
Fetten, die der Verhärtung, dem Elastizitätsverlust, den Lichtungs
änderungen der Arterien zugrunde liegen, können viele Ursachen haben. 
Aschoff hat in seinem Referat einen Überblick der möglichen Gefäß
sklerosen gegeben, worauf ich verweise. 

Wenn wir die Bedeutung des Fett- und Cholesterinstoffwechsels für 
die Arteriosklerose besprechen, so sei schon eingangs betont, daß Fett
stoffwechselstörungen allein den ersten Anfängen der "gewöhnlichen" 
Arteriosklerose des Menschen nicht oder nur außerordentlich selten 
zugrunde liegen. So wurden histochemisch fett- und cholesterinfreie 
Stadien der Arterioskleroseentwicklung beschrieben (s. W. W. Meyer). 
Auch in späteren Stadien braucht die Verfettung nicht hervorzutreten. In 
zahlreichen Fällen be
stimmt aber die Lipid-

infiltration Ausmaß 
und Tempo des Arteri
enumbaus. Schon ma
kroskopisch können ar
teriosklerotische Gefäs
se sehr fettreich sein. 
Quantitative Analysen 
ergeben dann vor allem 
eine Zunahme des Chol-
esteringehaltes. Abb.2. MilUnc Lipidkoli.zentutioneu in Aorten ver!u:hiedener Arttrio-

Die Ergebnisse der . klerosegrade (0'0 des Ge. amlretl. ) nacb Duck und eh.lller (42 FäHe) 

auf Veranlassung Aschoffs erstmalig von Windaus und Schönheimer 
ausgeführten Cholesterinbestimmungen arteriosklerotischer Gefäße wur
den später mehrfach bestätigt und ergänzt. Das folgende Schaubild 
stellt die Mittelwerte von Bestimmungen Bucks und eigener Analysen 
dar (Abb. 2). 

o = makroskopisch frei von Arteriosklerose 
1 = leichte Arteriosklerose 
2 = mittelschwere Arteriosklerose 
3 = schwere Arteriosklerose. 

Es läßt eine deutliche Zunahme des Cholesterins erkennen, das bei 
Arteriosklerose vorwiegend in der verdickten Intima liegt, während die 
erstmals von Bürger mitgeteilte Cholesterin- und Gesamtfettzunahme 
alternder Gefäße ohne sichtbare Arteriosklerose vor allem die Media 
betrifft. Der im höheren Lebensalter nachlassende Phospholipidanstieg 
beruht vorwiegend auf einer Sphingomyelinzunahme. 

Mit der Ausprägung der Arteriosklerose steigen, unabhängig vom 
Lebensalter, Gesamtfett, Neutralfett, Cholesterin und Phospholipide 
weiter an. Das Mischungsverhältnis der Lipide ändert sich, indem das 
freie Cholesterin gegenüber dem veresterten stärker ansteigt als beim 

13· 
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Alterungsprozeß. Gesamtphosphatide, Kephalin, Lecithin, Sphingomye
lin nehmen dagegen relativ ab. Diese Abnahme ist für den physikali
schen Zustand der Fette sicher wichtig, da die Ausfällung von Choleste
rin und Neutralfett durch Phospholipidmangel begünstigt wird. (Das 
Schaubild darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die relativ vermin
derten Phospholipide bei Arteriosklerose in Wirklichkeit gegenüber arte
riosklerosefreien Aorten absolut vermehrt sind.) 

Ein Vergleich der Wandfette mit der prozentualen Zusammensetzung 
des Blutserums zeigt, daß Fette und Lipide nicht einfach quantitativ 
aus dem Blut ab gesiebt werden, sondern daß entweder eine Auswahl oder 
eine Umwandlung der Gefäßlipide stattfindet. So ist das Serumcholeste
rin bekanntlich zu 2/3 verestert, zu 1/3 frei, während dieses Verhältnis in 
arteriosklerotischen Aorten umgekehrt sein kann. Lecithin macht 80 % 
der Phospholipide im Serum aus, Sphingomyelin dagegen nur 15 %, 
während in der Gefäßwand letzteres überwiegt. Bei der Passage des 
Lymphstroms durch die Gefäßwand wird der Lipidgehalt der Lymphe 
quantitativ und qualitativ verändert (Kellner und Chang). Die periad
ventitiell abfließende Lymphe ist z. B. cholesterinärmer als die des 
lipämischen Serums. 

Woher stammen die Lipide und insbesondere das Cholesterin? Es steht heute fest, 
daß der tierische Organismus der Cholesterinsynthese fähig ist. Wahrscheinlich kann 
jede lebende Zelle Cholesterin bilden. Die Synthese wurde in Leber, Milz, Niere, Dünn
darm, Haut, Nebenniere u. a. Organen nachgewiesen. Ausgangsmaterial ist die Essig
säure. Hauptort für die Synthese des Plasmacholesterins ist die Leber. Außerdem 
wird Cholesterin auch mit der Nahrung aufgenommen. Es ist noch nicht entschieden, 
welcher Anteil des Plasma- und Organeholesterins alimentärer Herkunft ist und welcher 
synthetisiert wurde. Offenbar wird die Synthese gedrosselt, wenn vermehrt Cholesterin 
mit der Nahrung angeboten wird. So bewirkt die Verfütterung ölig gelösten Cholesterins 
bei Hunden und Kaninchen eine Abnahme der Synthese aus Essigsäure in der Leber 
(Gould). Weitere Regulationsvorrichtungen bestehen in einer Beeinflussung des Chole
sterinab- und -umbaues. Schließlich wurde auch gefolgert, daß die Leber die Höhe und 
den Bindungszustand des Cholesterins im Plasma, also seine kolloidale Beschaffenheit 
reguliere (Byers und Mitarbeiter, Go/man und Mitarbeiter). Einzelheiten zum Cholesterin
stoffwechsel sind unter ScheIder nachzulesen. 

Auch Fettsäuren und Phospholipide werden alimentär resorbiert und endogen 
sYnthetisiert. 

Wie steht es mit den Lipiden in der Gefäßwand ? 
Ein Teil des. Gefäßwandcholesterins entstammt nach Isotopenver

suchen (Biggs und Mitarbeiter) der Nahrung. Der Anteil des in der Leber 
synthetisierten, körpereigenen Cholesterins in der Gefäßwand steht noch 
nicht fest. Darüber hinaus ist offenbar die Aortenwand selbst in geringem 
Maße der Cholesterinsynthese aus Essigsäure fähig, auch Phospholipid
und Fettsäuresynthese wurden in Aorten nachgewiesen (Chaikoff und 
Mitarbeiter, Gould). 

Der Lipidreichtum arteriosklerotischer Gefäße führte zusammen mit 
den Ergebnissen zahlreicher Tierexperimente, in denen nach Verfütte
rung besonders von Cholesterin Gefäßveränderungen erzeugt wurden, 
die der menschlichen Arteriosklerose in manchem gleichen (s. Katz) , 
dazu, die Arteriosklerose vorwiegend als Fett- und Lipoidstoffwechsel
problem aufzufassen. Manche Forscher sehen in ihr sogar ausschließlich 
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eine Cholesterinstoffwechselkrankheit und ziehen entsprechende Folge
rungen für ihre Prophylaxe und Therapie. 

So interessant und wichtig die Ergebnisse tierexperimenteller Unter
suchungen für die allgemeine P~ thologie der Gefäßkrankheiten sind, so 
ist doch vor Analogieschlüssen auf die Pathogenese der Arteriosklerose 
des Menschen zu warnen. Würde man einem Menschen eine Kost zu
führen, deren Cholesteringehalt den in Kaninchenversuchen üblichen 
Dosen entspricht, so müßten ihm täglich 10 I Vollmilch, 15 Eier, 1 kg 
Butter, 5 kg Rindfleisch und 2 kg Vollfettkäse verabreicht werden. 

Unter bestimmten Umständen kommt aber dem Cholesterin wie auch 
anderen Fetten und Lipiden eine große Bedeutung für den Ablauf der 
menschlichen Arteriosklerose zu. 
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Im folgenden sollen die Gründe für die bevorzugte Stellung der Lipide 

und besonders des Cholesterins in der Arterioskleroseforschung unter-
sucht werden : . 

1. Zuerst schloß man aus der Koinzidenz der altersbedingten 
Zunahme von Arteriosklerose und hohen Blutcholesterinwerten auf 
kausale Zusammenhänge. Wir haben die Altersabhängigkeit des Blut
cholesterins im folgenden Schaubild (Abb. 3) dargestellt und die höch
sten Cholesterinwerte zwischen 5. und 6. Lebensjahrzehnt gefunden. 
Später fällt das Cholesterin aber wieder ab. Unter Berücksichtigung der 
mittleren Abweichung zeigen nahezu alle der aus der Literatur zu
sammengestellten Werte dieses Verhalten. 

Die Häufigkeit der Coronarsklerosen nimmt im 5. und 6. Lebensjahr
zehnt zu, auch sie fällt später wieder ab, wobei die geringeren Lebens
aussichten dieser Krankheit zu berücksichtigen sind. Die folgende Abb. 4 
zeigt außerdem eine Zunahme "der hohen Blutcholesterinwerte (über 
230 mg%) im gleichen zeitlichen Bereich. Da in den gleichen Jahren 
auch die Hypertonie häufig ist, und Hypertoniker oft Arteriosklerosen 
aufweisen, da außerdem bei essentieller Hypertonie von verschiedenen 
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Autoren hohe Blutcholesterinwerte gefunden wurden, sprach man dem 
Cholesterin sogar eine blutdrucksteigernde Wirkung zu. Wir haben die 
uns erreichbaren Ergebnisse unter Verwendung von 430 eigenen Blut
cholesterinwerten bei essentieller Hypertonie ausgewertet und kommen 
zu einer Bestätigung der Bürgersehen Auffassung, wonach das Blut
cholesterin nichts mit der Entstehung des essentiellen Hochdruckes zu 

tun hat, und daß die gelegentliche 
zeitliche Übereinstimmung bei
der Faktoren nicht die kausale 
beweist. Die Kombination von 
Hypertonie und langanhaltender 
Hypercholesterinämie begünstigt 
aber zweifellos die Arteriosklerose 
und vor allem die Atherosklerose. 
Die von Aschoff vertretene An
sicht, daß die Hypertonie Struk
turveränderungen der Gefäßwand 
bewirke, die die Absiebung lipi

Abb. 4. Blutcbol •• terin und .ebwere Coronarskloro •• nacb der Substanzen aus dem Blut 
Koy. (Minne ota) 1500 ge.unde fenschen und Dry (Mayo b E h 

Klinik.Rocbester) 600 Autopsien. egünstigen, gilt meines rac-
tens auch heute noch. (Schon nor

malerweise sind die Arterienwände besonders strukturiert und ernährt, 
weshalb sie von Bürger zu den "bradytrophen" Geweben gerechnet 
werden.) Umgekehrt führen Hypotonie und Hypocholesterinämie 
(Gubner und Mitarbeiter) selten zur Atherosklerose. 
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Abh. 5. Anteil der H ypercholesterinämie (über 220 mgfO / 0) bei allgemeiner Arteriosklerose oder Coronarsklerose. 

2. Eine wichtige Stütze für die besondere Stellung des Cholesterins 
im Arteriosklerosegeschehen ist die Erhöhung des Blutcholesterins bei 
nachgewiesenen Sklerosen. Die folgende Abb. 5 bringt eine Zusammen
stellung der uns zugänglichen Blutcholesterinwerte aus der Literatur 
unter Verwendung von 221 eigenen Fällen von Arteriosklerose und Coro
narsklerose. Danach haben von 1116 untersuchten Sklerosen 786, d. h. 
70,4% Blutcholesterinwerte über 220 mg%. Nimmt man als oberste 
Norm des Blutcholesterins 250 mg% an, so sind es etwas über 50%. 
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Ausgewertet wurden nur mit Digitoninmethoden gewonnene Ergebnisse. 
Im Einzelfalle beweist ein normales Blutcholesterin nicht das Fehlen 
einer Arteriosklerose. 

3. Die skleroseauslösende oder -fördernde Rolle des Cholesterins 
wurde auch daraus abgeleitet, daß Erkrankungen mit hohem Blut
cholesterin wie Nephrose, Diabetes mellitus, Hypothyreosen, 
bestimmte Fettsuchtformen erfahrungsgemäß oft durch Arterioskle
rose kompliziert sind. Die im Einzelfall durchaus nicht obligate Hyper
cholesterinämie ist aber hier nur ein Krankheitssymptom neben zahl
reichen anderen, die für die Pathogenese der Arterienveränderungen sehr 
wesentlich sind. Wir haben darüber anderen Ortes berichtet (Schettler). 
Es muß außerdem auffallen, daß es unter diesen Krankheiten, wie über
haupt, schwere Arteriosklerosen mit normalem Blutcholesterin gibt. Bei 
Diabetes mellitus steht sogar die mit der modernen Therapie erreichte 
Verminderung der Hypercholesterinämiequote einem Anstieg der Arte
riosklerose gegenüber, der nicht allein durch die größere Lebenserwar
tung erklärt ist. Ihr erliegen heute 50% aller Diabetiker (Millard und 
Root). 

Die sogenannte es s en tielle familiäre H yp ercholes terin ämie 
ist durch frühe und schwere Arteriosklerosen und Coronarsklerosen kom
pliziert. Thannhauser, dem wir wertvolle Beiträge zur Symptomatologie 
dieser Krankheit verdanken, trennt die Sklerosen jener Kranken von der 
"gewöhnlichen" Arteriosklerose ab. Sie sollen durch intrazelluläre Cho
lesterinspeicherung und nicht durch die extrazelluläre Cholesterinfällung 
wie bei der Arteriosklerose zustandekommen. 

Von besonderem Interesse für den praktischen Arzt sind die Be
ziehungen zwischen Xanthomen, Xanthelasmen, Arcus-corneae
lipoides einerseits, Hypercholesterinämie und Arteriosklerosehäufig
keit andererseits. Wir haben in der Literatur etwa 600 Xanthom- bzw. 
Xanthelasmaträger gefunden, die nach diesen Gesichtspunkten unter
sucht wurden. Xanthomatosen bei Gallenerkrankungen sind danach nur 
selten mit Arteriosklerose verbunden, obwohl das Blutcholesterin oft 
hoch ist. Auch die essentielle familiäre Hyperlipämie (Bürger) 
geht selten mit Arteriosklerose einher. Dagegen haben 45% der Xan
thomträger bei essentieller familiärer Hypercholesterinämie 
Coronarsklerosen. Ein hoher Prozentsatz dieser Gruppe wird von Dia
betikern gestellt. Blutcholesterinbestimmungen sind gerade bei Xan
thomträgern angezeigt, vor allem wenn sie bereits pectanginöse Anfälle 
hatten. (Einzelheiten s. Schettler und Dietrich). 

4. Das Mischungsverhältnis der Serumlipide soll bei Arterio
sklerose zugunsten des Cholesterins verschoben sein (Ahrens und Kunkel, 
Kellner, Morrison und Mitarbeiter). Für die Stabilität der Serumlipide 
ist wie in der Arterienwand vor allem der Phosphatidgehalt verantwort
lich. Bei normalen Menschen beträgt der Cholesterin: Phospholipid
Quotient im Serum etwa 1. Je größer er wird, umso stärker wird das 
Serum milchig getrübt, d. h. die Lipide sind weniger fein verteilt. Ob 
dieses Mißverhältnis von Cholesterin und Phospholipiden auch für die 
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Entwicklung der Arteriosklerose anzuschuldigen ist, muß noch bewiesen 
werden. Thannhauser u. a. sprechen ihm die Bedeutung für die gewöhn
liche Arteriosklerose ab. 

Daß aber die Stabilität der Serumlipide bei Arteriosklerose verändert 
ist, scheint auch nach den Untersuchungen über das Lösungsvermögen 
in vitro zu Serum zugesetzten kristallinischen Cholesterins festzustehen. 
Dieses Cholesterinolysevermögen Loepers ist nach Schönholzer, 
Keeser u. a. bei Arteriosklerose oft vermindert. 

5. Ein abwegiges Verhalten der Serumfette bei Arteriosklerose ist 
nach probatorischen Fett- und Cholesterinmahlzeiten festzu
stellen, wie sie Bürger, Schrade u. a. zur Erkennung von Fettstoffwechsel
anomalien bei verschiedenen Krankheiten verabreichten. Man findet bei 
Arteriosklerose oft erhöhte, langsamer als beim Normalen abfallende 
Blutfett- und -cholesterinwerte. Die im Dunkelfeld nachweisbaren Chy~ 
lomikronen (fetthaltige Makromoleküle über 0,5 Mikren Durchm., sicht
bar bei 1900facher Vergrößerung) sind ebenfalls vermehrt und fallen 
langsamer ab. 

6. Neben quantitativen Veränderungen der Lipide werden bei Arte
riosklerose auch Besonderheiten ihrer Bindung an die Serumeiweiß
körper gefunden. Normalerweise sind fast alle Blutlipide eiweißgebun
den. Sie bilden mehr oder weniger konstante Lipoproteinspektren. Aus 
den bei Arteriosklerose gefundenen Abweichungen dieser Spektren von 
der Norm ragen die Ergebnisse Gofmans heraus. Gofman isolierte mit der 
präparativen Ultrazentrifuge verschieden dichte und verschieden flotie
rende Lipoproteine aus dem Serum. Ihre Einteilung erfolgt nach soge
nannten Svedberg-Flotations-Einheiten = Sf. Der Lipidgehalt der ein
zelnen Svedberg-Klassen ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich (Ta
belle 1). 

Tabelle 1. Lipidkonzentrationen der Lipoproteine (nach Gofman). 

GesamtchoI. ..... 
Verestertes 

Cholesterin ... . 
Phospholipide .. . 
Proteine ........ . 
Glycerinester .... . 

Sf 4 Sf 6 Sf 8 Sfl 0 Sfl3 Sfl7 Sfl7-40 Sf40-40 000 
30% ständig abnehmend --.. 5% 

75% 
25% 
25% 
fehlen oder sehr niedrig 
in dieser Reihe 

ständig abnehmend 
ständig abnehmend 
ständig abnehmend 
ständig zunehmend 

--..0% 
--..5% 
--..5% 

75-85% 

Beim nüchternen normalen Menschen kommen Sf 4 und/oder Sf 6-
Klassen in niedriger Konzentration vor, höhere Sf-Klassen entstehen 
nach fettreichen Mahlzeiten. Sie werden allmählich in solche größerer 
Dichte überführt. Diese Umwandlung ist bei schwerer Arteriosklerose 
gestört. Gofman fand häufig bei Arteriosklerose, aber auch bei zu Arte
riosklerose disponierenden Krankheiten eine Vermehrung der wenig 
dichten, großen, ungewöhnlich cholesterinreichen Moleküle unabhängig 
von der Höhe des Serumcholesterins. Sie enthalten nur 10 bis 15 % des 
Serumcholesterins. Bei der Coronarsklerose sind die Sf 10 bis 20 und die 
Sf 20 bis 40 Klassen erhöht, die nach Fettresorption vermehrte Sf 40 bis 
40000 Klasse persisiert auffällig lange (Tab. 2). 
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Tabelle 2. Lipoproteinspektrum bei verschieden schwerer Arteriosklerose 
(nach Go/man). 

GO Sf4 Sf6 Sf8 SflO ., 
0 ... Sf4 Sf6 Sf8 SflO GO 

GO::;;! 

l8 Sf4 Sf6 Sf8 SflO 

§ GO Sf4 Sf6 Sf8 SflO 
N~ Sf4 Sf6 Sf 8 SflO 

Sfl3 

Sfl3 Sfl7 

Sfl3 Sfl7 Sfl7-20 

Sfl3 Sfl7 Sfl7-20 Sf 20-40 
... 
~ ~ Sf4 Sf6 Sf8 SflO Sfl3 Sfl7 Sfl7-20 Sf20-40 Sf40-40000 

Gofman ist geneigt, die gestörte Umwandlung der Lipoproteine als 
pathogenetisches Prinzip der Arteriosklerose anzusehen, und mißt Leber
funktionsstörungen dabei eine große Bedeutung zu. 

Mit Fällungs- und Elektrophoreseverfahren fanden Barr und Mitar
beiter bei Coronarsklerose Vermehrung der a- und P-Lipoproteine, auch 
wenn das Gesamtcholesterin im Serum normal war. Da dieses Verfahren 
sehr zeitraubend ist, suchten wir mit dem Mikroelektrophoreseverfahren 
nach Veränderungen der a- und p-Globuline, der Vehikel des Choleste
rins (Bennhold, Bennhold und Ott). Bei sicheren Arteriosklerosen fanden 
wir in etwa 70% eine signifikante Erhöhung der p-Globuline. Die Auf
gliederung der hohen p-Globulinwerte nach verschiedenen Krankheiten 
ergibt aber eine Vermehrung auch bei arteriosklerosefreien Kranken, 
soweit die Arteriosklerose klinisch zu erfassen ist. So haben Nephrosen, 
Cholepathien, Pankreopathien, manche Fälle von Diabetes mellitus, aber 
auch Polyarthritis rheumatica, exsudative Tuberkulosen u. a. hohe p
Globulinwerte. Unter 2000 Elektrophoresen, die bei verschiedenen 
Krankheiten durchgeführt wurden, haben rund 38 % p-Globulinwerte 
über 15 relativen %. 

Fassen wir unsere Kenntnisse über die Bedeutung des Fett- und 
Cholesterinstoffwechsels für die Pa th 0 gen e s e der menschlichen Arte
riosklerose zusammen, so kommen wir zu folgenden Feststellungen: 

1. Bei Arteriosklerose einschließlich der Coronarsklerose und der sie 
begünstigenden Grundkrankheiten findet man auffällig oft hohe Blut
cholesterinwerte. Darüber hinaus bestehen Veränderungen der kolloida
len Struktur des Serums überhaupt, die auch die anderen Lipide, ferner 
Eiweißkörper, Mineralien und Fermente betreffen. 

2. Es ist bisher nicht bewiesen, und bis auf die Ausnahme der soge
nannten essentiellen familiären Hypercholesterinämie auch unwahr
scheinlich, daß das Cholesterin die ersten zu Arteriosklerose führenden 
Gefäß veränderungen verursacht. 

3. Frühstadien der Arteriosklerose, durch verschiedene Ursachen 
(mechanischer, toxisch-infektiöser, autotoxischer, exogen toxischer, hor
monaler, nervöser, psychischer Art) bedingt, können fett- und choleste
rinfrei sein. 

4. Die in späteren Stadien der Arteriosklerose stärker vorhandenen 
Veränderungen der kolloidalen Wandstrukturen behindern den vom Ge
fäßinnern adventitiawärts gerichteten Säftestrom und begünstigen den 
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Niederschlag verschiedener, aus dem 
Blute stammender Stoffe. Unter ihnen 
führt quantitativ das Cholesterin neben 
anderen Lipiden. 

5. Die so entstehenden Atherome 
können Te m pound Abi auf des arterio
sklerotischen Umbaus richtunggebend 
beeinflussen. Sie werden durch Hyper
cholesterinämie, besonders in Verbindung 
mit Hypertonie, begünstigt. 

Abb.6. Todesquote ao Arteriosklerose und Coro
n a .. IJero • • ouf 100000 der Bevölkerung. 

6. Es ist noch nicht entschieden, ob 
die Dyskolloidität des Serums den Ge
fäßwandveränderungen vorausgeht, ob 
beide zeitlich gleich geordnet sind, oder 
ob primäre Änderungen der feinmole
kularen Wandstruktur die Serumkolloide 
beeinflussen. 

Ferner ist noch zu klären, ob die Hypercholesterinämie die Vorstufe 
oder die Folge weiterer dyskolloidaler Zustände im Blut ist, oder ob 

t 

1/ 

2 ' , 
MJ7J7 J! J91/1J 1// f/611J ff IIJ f/OI/l 

Abb. 7. Jahresvt:rbrüuch an Eiern, 
Molk ereiprodukten u. "Gesamt(etth 

pro Kopf von 1935-1945 in USA. 

beide Ausdruck der gleichen Störung sind. 
7. Der Gefäßumbau ist nicht allein ein 

mechanisches oder physikalisches Problem, 
sondern wird weitgehend durch enzymatische 
Vorgänge bestimmt. Aortengewebe ist z. B. 

1'1 
~g 

12 

10 1fl7 

Liter 

Abb. 8. Eiert Molkereiprodukte und nCesamtfetl"-Ver
brauch pro Kopf VOD 1935- 1947 in Finnlond. 

imstande, Fettsäuren, Phospholipide und Cholesterin, wenn auch in 
geringem Ausmaße, zu synthetisieren. 

Wir kommen nun zu dem für die Praxis wichtigsten Kapitel, der 
Pro p h y I a x e der Arteriosklerose. 
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Sie ist von der Frage beherrscht: Ist das Nahrungscholesterin 
für die Entstehung der Arteriosklerose anzuschuldigen? Nach den bis
herigen Ausführungen wird es Sie nicht verwundern, wenn ich diese 
Frage verneine. 

Die zweite Frage lautet: Kann das Nahrungscholesterin eine bereits 
bestehende Gefäßsklerose beeinflussen oder über Atherombildung gar 
richtunggebend verschlimmern? 

Beschränkt man sie auf das Cholesterin allein, so ist auch diese Frage 
zu verneinen. Es steht aber heute fest, daß der Fett- und Kalorien
gehalt der Nahrung die Höhe des Blutcholesterins verändern kann, 
und daß auf diesem Wege auch 
eine Beeinflussung der Arterio
sklerose möglich ist. Dazu erlau
ben Sie mir folgende Ausführun
gen: 

In Mangelzeiten nimmt die 
Arteriosklerose ab. Vegetarisch 
lebende Völker entwickeln im Ge
gensatz zu Fleischessern selten 
und geringfügige Atherosklerosen. 
Man bezog dies auf den niedrigen 
Fett- und Cholesteringehalt der 
Nahrung. Die folgenden Kurven 
(Abb. 6 bis 9) setzen die Arterio
sklerosehäufigkeit in Beziehung 
zum Verbrauch fetthaltiger Nah
rungsmittel (nach Malmros) . In 
USA steigen diese Kurven etwa 
gleichsinnig an. Als Beispiel für 
die Abnahme der Arteriosklerose 
bei fettarmer Ernährung greifen 
wir Finnland heraus. Wir sehen 
hier einen eindeutigen und zeitlich 
beigeordneten Abfall bei der Kur
ven in Mangelzeiten. Auch in 

Abb. 9. a) Todesqllot en der Arteriosklerose und COTO~ 
DRfs kJ erose auf 100000 der Bevölkerung im Bundesge
biet. b) Verbrauch von fel lbnhigen NQhruu~smjtteln 

im Bunde gebiet einu bließlich " estberlin. 

Westdeutschland scheinen derartige Beziehungen zu bestehen. Leider 
fehlen die Todesquoten des 2. Weltkrieges und der ersten Nachkriegs
jahre. Immerhin ist die Arteriosklerose- bzw. Coronarsklerosesterb
lichkeit 1949 wesentlich niedriger als 1938, und beide steigen nach 
1949 erheblich an. Unter Beachtung der Erfahrungen in Schweden und 
Finnland, Norwegen und Dänemark lag die Sterblichkeit der Arterio
sklerose bzw. Coronarsklerose in der Bundesrepublik in den lahren des 
größten Mangels (1945-47) vermutlich noch niedriger. Man nimmt an, 
daß das mit den in Hungerzeiten niedrigen Blutcholesterinwerten zu
sammenhängt. Das Blutcholesterin war jedenfalls 1947 deutlich er
niedrigt, wie wir an Tübinger "Normalverbrauchern" feststellten, und 
war 1949 bereits wieder angestiegen. 
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Tabelle 3. Blutcholesterin (mg%) von Normalpersonen 
(20-40 Jahre alt) 

während der Jahre 1943, 1947, 1949 (nach Schettler und Schmidt-Thome). 

Mittelwert von Ge amt- freies verestertes 
cholesterin Chole terin Chole terin 

1943 4 Männern .... ...... 196 ± 6,7 69 ± 2,7 127 ± 5,9 
9 Frauen ........... 206 ± 4,0 69 ± 1,5 137 ± 3,1 

1947 60 Männern ..... ... . . 161 ± 2,3 60 ± 2,1 101 ± 2,5 
40 Frauen .. ... .... .. 172 ± 2,9 59 ± 2,0 112 ± 3,0 

1949 50 Männern ........ .. 194 ± 6,0 62 ± 2,1 132 ± 6,9 
50 Frauen ... .... ... . 201 ± 6,0 63 ± 3,0 138 ± 6,6 

Wir bezogen dies nicht auf die verminderte alimentäre Cholesterin
zufuhr, sondern sahen darin ein Zeichen der allgemeinen Mangelernäh
rung. So ist auch die Abnahme der Arteriosklerosesterblichkeit nicht 
allein auf die Erniedrigung des Blutcholesterins zu beziehen. Ich kann 
hier auf Aschoff, Firstbrook, Pihl und Malmros verweisen. 

Das Blutcholesterin des Menschen wird durch das Nahrungs
cholesterin wenig und sicher nicht bleibend beeinflußt (Keys, 
Bürger, Schrade u. a.). Das ist durch Belastungs- und Isotopenversuche 
sichergestellt. 

Um so wichtiger sind hier der Fett- und Kaloriengehalt der 
Nahrung. Darüber geben folgende Experimente Auskunft: 

Keys verfolgte über mehrere Monate bei 21 stoffwechselgesunden 
Hospitalinsassen das Blutcholesterin bei einer an Kalorien, Eiweiß, Sal
zen und Vitaminen gleichbleibenden Kost, in der nur KR, Fett und 
Cholesterin verändert wurden. Wie die Tab. 4 zeigt, bewirkt die Reduk
tion des Fettes von 110 g täglich auf II g eine Abnahme des Serum
cholesterins um rund 64 mg%, die Einschränkung des Fettes auf 68 g 

Tabelle 4. Mi ttlere Veränderungen des 
Serumcholesterins nach ariation des 

Cholesterin - und Fettgehaltes der 
Nahrung nach Keys. (21 Fälle). 

Cholesterin 
mg 

o 
650 

o 
650 

o 
650 

Fett 
g 

11 
II 
68 
68 

llO 
llO 

Serumver
änderungen 

% 

- 64 
-61 
- 27 
- 21 

o 
o 

um etwa 27 mg %. Die Zulage 
von 650 mg Cholesterin läßt aber 
bemerkenswerter Weise das 
Blutcholesterin praktisch un
verändert! Es ist dabei gleich, ob 
pflanzliche Öle oder tierische 
Fette verabreicht werden. Das 
bestätigen auch die Versuche 
von Hildreth und Mitarbeitern. 
Bei drei gesunden Ärzten be
wirkte die Reduktion des Nah
rungsfettes auf 10 g täglich in
nerhalb von 3 bis 8 Monaten 
eine deutliche Abnahme des 

Serumcholesterins. Wurde dann ein~ normale fetthaltige, cholesterin
arme (Bevorzugung vegetabilischer Öle) Kost gegeben, so erreichte es 
bald die Ausgangswerte wieder. 
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Auch bei Fettsüchtigen fiel das Serumcholesterin bei Einschränkung 
der Nahrungsfette und der Kalorien (Walker und Wier). Damit wurde 
für normo- und hypercholesterinämische Zustände bestätigt, was Bürger 
und Grütz bei xanthomatösen Hyperlipämien bereits vor 20 Jahren ge
funden hatten. Durch strikte Einschränkung der Nahrungsfette er
reichen wir eine rigorose Senkung der erhöhten Blutlipide und einen 
Rückgang der Xanthome. Auch bei essentieller familiärer Hyperchole
sterinämie wurde eine Senkung des Bluteholesterins diätetisch erreicht, 
wenn auch hier die Senkung nicht so drastisch und zuverlässig zu ver
laufen scheint. 

Wie das Bluteholesterin wurden durch CQIl 
die beschriebenen diätetischen Maßnah- mg%:?2f} ~ 
men auch die Gofmanschen Riesen-Fett- 1J(} ----v (!lf[ß: 
Cholesterin-Eiweiß moleküle vermindert. , JoItfiJsIen) 

Eine starke Reduktion der Fettzu- 111(} 1 6 J 'I J ö /' r! .9 !IJ 11 
fuhr wird durch Reisdiät oder Obst- bzw. Tage _ 
Safttage erreicht. Bei 3wöchiger Reis- t !1lJ 
Frucht-Diät fällt das Blutcholesterin 
kontinuierlich ab (Abb. 10). Nach Zu- ·~" /!9.f! 
gabe von Öl oder Fett steigt das Blut- ~ lr!O ---V!f!!!e 
cholesterin rasch wieder an, auch wenn ~ SotlfastelJ} 
kein Cholesterin zugegeben wurde. Mit NO 1 c J 'I J 5 I ;, g fJ 11 
der Reisdiät kann der Patient gesättigt • - . 
werden. Safttage mit einem Kohlenhy- CQI} !§tI§j!j(J 
dratangebot von rund 60 g in 1000 ccm 
Obstsaft, das sind etwa 240 KaI täglich, 
stillen dagegen den Kalorienbedarf nicht. 
Intetessanterweise sinkt nun hier, wie wir 
1948/49 und 1951 zeigen konnten, das 

~ (~!!!!.: 
~ fJ{J 

NIl ltJ 'IJ81d9!IJ1J 
!iJge -

Blutcholesterin nur bis zum 6. Tage ab, Abb. 10. Blutcholesteri n bei 115 S.ftf.sten· 
es bleibt dann gleich, steigt aber häu- den und 20 Patienten un ter Apfel.Roi.·Diät. 

(nach <hmlor) 

fig sogar wieder an. Diese Hyperchole-
sterinämie kommt offenbar durch Mobilisation von Cholesterin aus 
den physiologischen Depots zustande. Sie kann bei atheromatösen Pa
tienten unerwünscht sein. Man sollte hier die Reis-Frucht-Diät bevor-
zugen. 

Die Beziehung zwischen Kaloriengehalt der Nahrung und 
Serumcholesterin prüfte ebenfalls Keys. Er ernährte 20 anfänglich 
normalgewichtige Männer 5 Monate lang mit einer kohlenhydrat- und 
kalorienreichen Kost, so daß sie zwischen 2,5 und 23 kg an Körpergewicht 
zunahmen. Obwohl dabei der Fett- und Cholesteringehalt der Diät sehr 
knapp bemessen war, nahm mit steigendem Körpergewicht das Serum
cholesterin zu (etwa 2,3 mg-% pro kg Gewichtsanstieg). 

N ach diesen Ausführungen kommen wir zu folgenden Schlüssen: 

1. Der Cholesteringehalt der Nahrung ist für das Blutcholesterin ohne 
praktische Bedeutung. 
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2. Der Blutcholesterinspiegel wird aber vom Fettgehalt und vom 
kalorischen Wert der Nahrung beeinflußt. 

3. Das Bluteholesterin reagiert auf diätetische Einflüsse beim Jugend
lichen weniger als beim Menschen jenseits des 30. Lebensjahres. 

4. Da die Entwicklung einer Atheromatose durch hohes Blutchole
sterin, zumal bei Hypertonie, begünstigt und beschleunigt wird, sind fol
gende Maßnahmen zu empfehlen: 

a) In allen Fällen von sicheren Coronarsklerosen und Atherosklerosen 
sollte unabhängig von der Höhe des Blutcholesterins der Fettgehalt der 
Nahrung auf 20 bis 25% der täglichen Kalorienaufnahme beschränkt 
werden. Das entspricht etwa 50 g Fett täglich. Die Kalorienzufuhr soll 
2500 KaI/pro die nicht überschreiten. Die Kost kann eiweiß- und soll 
vitaminreich sein. 

b) Bei Coronarsklerose mit hohem Blutcholesterin, vor allem wenn 
bereits ein Herzinfarkt oder wiederholte Angina-pectoris-Anfälle be
standen, ferner bei Atheromatose mit entsprechenden Funktionsaus
fällen soll die Fettmenge noch weiter reduziert werden. Dies gilt auch 
für die gewöhnliche Fettsucht und die essentielle familiäre Hyperchole
sterinämie. Bei diabetiseher Stoffwechsellage ist auf den Fettgehalt der 
Diät besonders zu achten. Die Hypercholesterinämie bei Nephrose und 
Hypothyreose ist durch Beschränkung der Nahrungsfette allein nicht 
zu beeinflussen. 

c) Die rasche Senkung erhöhter Blutfett- und Cholesterinwerte wird 
am besten durch 3 bis 4 Obstsafttage (nicht länger) und anschließende 
2 bis 3 Wochen mit Reisfruchtdiät erreicht. Danach genügen die unter 
a) genannten Diätvorschriften. Wöchentlich ein Obst- oder Reistag ist 
oft günstig. 

d) Eine allgemeine Einschränkung des Fettverzehrs und der Ka
lorienaufnahme des alternden Menschen ist wissenschaftlich nicht be
gründet. Nicht die Fettaufnahme an sich begünstigt die Atherosklerose, 
sondern die krankhafte Verarbeitung des aufgenommenen Fettes durch 
bestimmte, dazu disponierte Organismen. Möglicherweise vermag die 
Leber die angebotenen Fette nicht ordnungsgemäß zu verarbeiten. Aus 
diesem Grunde sind bei klinischem Verdacht Kontrollen des Blutehole
sterins und, wenn möglich, der Lipoproteine vor der Verordnung ein
greifender diätetischer Maßnahmen zu empfehlen. 

Noch ein Wort zur medikamentösen Behandlung der Arterio
sklerose, soweit sie den Fetthaushalt berührt oder nach unseren bis
herigen Kenntnissen wenigstens zu berühren scheint. Die große Zahl der 
angepriesenen Mittel beweist, daß es ein sicher wirkendes Medikament 
bisher nicht gibt. Immerhin heben sich einige Behandlungsprinzipien 
heraus, die auch empirisch einen gewissen Wert haben. Ihre Beurteilung 
ist bei Coronarsklerose wegen ihrer aufdringlichen Symptome leichter 
als bei der allgemeinen Arteriosklerose. 

Nach günstigen Erfahrungen im Tierexperiment (Murata, Liebig), 
der Seltenheit von Arteriosklerosen bei Hyperthyreosen, wurde getrock-



Schettler, Lipoidstoffwechsel und Arteriosklerose. 207 

nete Schilddrüsensubstanz auch für Prophylaxe und Therapie 
der menschlichen Arteriosklerose angewandt (Lerman und White, Turner, 
Priddle, Korenehevsky). Wenn eine Unterfunktion der Schilddrüse be
steht, mag diese Behandlung bei aller Vorsicht nützlich sein. Bei eu
thyreotischen (oder hyperthyreotischen) Patienten ist sie nicht unge
fährlich, bei Coronarsklerose und Kreislaufgefährdeten kontraindiziert. 

Vom Jodkali, dem seit langem eine günstige Wirkung zur Vor
beugung und Besserung der Arteriosklerose nachgesagt wird, weiß man 
nicht, wie und ob es überhaupt wirkt. Mir ist keine vergleichend-stati
stische Arbeit an größerem Krankengut über die Wirkung des Jodkali 
bei Arteriosklerose bekannt, doch wird man auf seine Verordnung nach 
den guten Erfahrungen Munks, Oslers u. a. (s. W. Frey) immer wieder 
zurückgreifen. W. Frey warnt vor der Verwendung in den Gegenden mit 
endemischem Kropf. 

Oestrogene und androgene Hormone werden, ebenfalls nach 
tierexperimentellen Erfahrungen, für die Arteriosklerose empfohlen 
(v. Bergmann). Morrison und Mitarbeiter verabreichen, angeblich mit 
gutem Erfolg, täglich zusammen je 0,5 bis 1 mg Oestrogene und 5 bis 
10 mg Androgene bei Männern und Frauen jenseits des 50. Lebensjahres. 
Weitere Kontrollen dürften angezeigt sein. 

Gofman berichtet über geradezu "dramatische" Erfolge bei Athero
sklerose und Coronarsklerose durch Heparin. Nach einer einmaligen 
i. v. Injektion von 25 bis 100 mg Heparin beobachtete er eine annähernde 
Normalisierung der pathologischen Lipoproteinspektren, die mit sub
jektiver Besserung des Patienten, sogar mit Verschwinden der Angina 
pectoris einhergehen soll. Daraus schloß Gofman, daß bei Arteriosklerose 
im Blut ein heparinähnlicher Stoff fehle, den normalerweise die Leber 
zu bilden habe. 24 Std. nach einmaliger Heparininjektion sind patholo
gische Spektren wieder vorhanden. Ausreichende Erfahrungen mit klei
nen Heparingaben über längere Zeit liegen noch nicht vor. Immerhin 
sollte man bei Angina pectoris, vor allem bei Patienten mit abnormen 
Lipidverhältnissen, und bei Herzinfarkten Heparin versuchen und mit 
der nützlichen antikoagulatorischen Wirkung die auf die Lipoproteine 
verbinden. Entsprechende Kontrollen der Blutgerinnung sind angezeigt, 
wenn die Behandlung längere Zeit andauert. 

Die lipotropen Faktoren haben zwar im Tierversuch Athero
sklerosen verhindern können (Steiner, Morrison u. a.), doch sind die bis
herigen Berichte über ihren Wert beim Menschen nicht überzeugend. 
Die jüngsten Erfahrungen in der Behandlung der Leberkrankbeiten des 
Menschen, die bei allen Erfolgen im Tierexperiment durch Cholin u. ä. 
nur zu oft wenig oder nicht beeinßußt werden, sollten uns kritisch 
stimmen, zumal die Beurteilung ihres Nutzens für die Arteriosklerose 
noch schwieriger ist. Am günstigsten scheint noch Inosit zu wirken (Lite
ratur s. Feleh und Mitarbeiter, Morrison und Mitarbeiter, Steiner und 
Domanski). 

Die Wiederherstellung eukolloidaler Verhältnisse wurde verschiedent
lich versucht. Als wirksam erwies sich die intravenöse Zufuhr von Hu-
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manalhumin (Pollak), doch ist die langdauernde Therapie recht kost
spielig. 

Der gestörte Cholesterin: Phospholipidquotient als Ausdruck der Dys
kolloidität wurde im Tierversuch durch Verabreichung oberflächen
aktiver Stoffe (z. B. Tween 80) normalisiert, die Cholesterinsklerose 
dadurch günstig beeinflußt. Nebenwirkungen verhinderten bisher die 
langdauernde Anwendung beim Menschen. Wir prüfen derzeit die Wir
kungen anderer gallensäurehaltiger oberflächenaktiver Stoffe in Ver
bindung mit einem von Prof. Klenk-Köln analysierten Lecithin aus 
Sojabohnen (Lecithinum essentiale 303) auf die Lipoproteine des Ge
sunden und Atherosklerotikers. Das Lösungsvermögen des Serums für 
Cholesterin, das Schönholzer nach Lecithin- und Artischockenextrakt
zufuhr, Keeser nach Lecithin- und Ölsäuregaben erhöht fand, wird durch 
derartige Kombinationen in vitro und in vivo sicher gesteigert. 

Fassen wir zusammen: Wenn man Fett und Cholesterin aus der 
Nahrung völlig verbannte, so würde die Arteriosklerose des Menschen 
nicht verschwinden, aber wahrscheinlich seltener und unkomplizierter. 
Denn die Arteriosklerose an sich ist keine Fett- oder Cholesterinstoff
wechselkrankheit. Die Atheromatose, die den Ablauf der Arterio
sklerose oft richtunggebend verschlimmert, kann durch die Reduktion 
des Nahrungsfettes und der gesamten Kalorienaufnahme, wahrscheinlich 
über eine Senkung des Blutcholesterins, beeinflußt werden. Höchstens 
25 % der dann mit 2500 angesetzten Tageskalorien sollen vom Fett ge
liefert werden. Von der Einschränkung des Cholesteringehaltes der Nah
rung ist nichts zu erwarten. Vor drastischen Hungerkuren und einer 
allgemeinen Fetteinschränkung des alternden Menschen wird gewarnt. 
Das sicherste diätetische Mittel zur raschen Besserung "abnormer" 
Lipide oder Lipoproteine bei Atheromatose ist die Verordnung einer 
Reiskost. Sehr schädlich sind gelegentliche Schlemmermahlzeiten. Bei 
Verdacht auf Atherosklerose sollte man nach Abnormitäten des Fett
haushaltes fahnden, denn nicht die Fettaufnahme, sondern die Fett
verarbeitung durch den Organismus ist hier krankhaft verändert. 

Die Arteriosklerose ist polyätiologisch und polysymptomatisch. Ihre 
Prophylaxe und Behandlung muß unvollkommen bleiben, wenn sie nicht 
die gesamte Lebensweise des Patienten einbezieht. Hüten wir uns vor 
einer einseitigen Beachtung des Fett- und Cholesterinhaushaltes, so
wohl hinsichtlich der Pathogenese als auch der Prophylaxe und Therapie 
der Arteriosklerose. Die allgemeinen Erfahrungen und Ratschläge so 
guter Kenner der Arteriosklerose wie v. Bergmann, Siebeck, Munk und 
Volhard gelten in unserer unruhigen Zeit mehr denn je. 

Ich hoffe, Ihnen dargelegt zu haben, welchen Stand das Arterioskle
roseproblem im Rahmen der Fettforschung heute einnimmt, was bereits 
erreicht ist, und welche großen Aufgaben noch vor uns liegen. Sie können 
nur in Zusammenarbeit aller Gruppen der Medizin und nicht zuletzt 
durch die Tätigkeit des praktischen Arztes der Lösung näher gebracht 
werden. 
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XXVI. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Kiel 

(Direktor: Prof. Dr. H. Reinwein). 

Zur Physiologie der Acetalphosphatide. 
Von 

F.Leupold und H. Büttner. 
Über die Physiologie der Acetalphosphatide liegen bisher nur wenige 

Untersuchungen vor, die im Wesentlichen von Feulgen, Waelsch, Schäfer 
und Mitarbeitern (1, 2, 3, 4, 5) durchgeführt worden sind. Feulgen (1) 
fand bereits 1928, daß der Serumacetalphosphatidspiegel nur bei intra
venöser Zufuhr von ungespaltenen Acetalphosphatiden, nicht hingegen 
bei Zufuhr von abgespaltenem, freien Aldehyd - beides in emulgierter 
Form - ansteigt. Freier Fettaldehyd ist bereits unmittelbar nach der 
Injektion nicht mehr nachweisbar. Wir konnten diese Versuche an 
Hunden und Kaninchen bestätigen. Lipoidphosphor und Blutzucker 
blieben dabei vor und nach der Aldehydinjektion gleich. 

Es erhob sich die Frage nach dem Schicksal intravenös verabreichten 
freien Fettaldehyds im Organismus. Dabei war an einen enzymatischen 
Um- oder Abbau, beispielsweise durch eine Aldehydoxydase zu denken. 
Die den Acetaldehyd angreifende Oxydase wird durch Antabus ge
hemmt (Kjeldgaard (6)). Beim Hund blieb eine längerdauernde Antabus
gabe auch in hohen Dosen ohne Einfluß auf das sofortige Verschwinden 
höherer Fettaldehyde aus der Blutbahn. 
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Bei in-vitro-Versuchen mit der Warburg-Methodik an Ratten- und 
Meerschweinchenleberhomogenaten, sowie an Blut, ergab sich bisher 
kein Anhalt für eine enzymatische oxydative oder reduktive Verände
rung freien Fettaldehyds. 

Nach diesen Ergebnissen war zu prüfen, ob Fettaldehyd durch physi
kalische Vorgänge aus der Blutbahn entfernt wird. Spritzt man Fett
aldehyd einem Kaninchen in eine Ohrvene, so läßt sich dieser auch un
mittelbar danach im Blute des linken Ventrikels nicht mehr nachweisen. 
Es wird nämlich die Aldehydemulsion quantitativ vom Lungengewebe 
ab filtriert, wie eine kurze Zeit nach dem Versuch im Lungengewebs
homogenat durchgeführte Aldehydbestimmung zeigt. Dieser Befund 
steht im Einklang mit den Ergebnissen amerikanischer Autoren (7), die 
den Verbleib natürlicher und künstlicher Fettemulsionen im Tierkörper 
nach intravenöser Zufuhr untersuchten und fanden, daß· künstliche 
Emulsionen vorwiegend in der Lunge zurückgehalten werden. 

Flüssige Fettaldehyde, wie z. B. Myristinaldehyd (Darstellung nach 
L·eupolld und Büttner (8» werden in wäßriger Emulsion bei 380 C, wie 
Versuche mit dem Warburg-Apparat zeigten, durch Luftsauerstoff rela
tiv leicht oxydiert. Danach kann angenommen werden, daß auch der in 
der ~unge festgehaltene Aldehyd durch Luftsauerstoff oxydiert wird. 

Uher eine etwaige klinische Bedeutung der Acetalphosphatide liegen, 
ebenso wie über ihren intermediären Stoffwechsel, bisher nur wenige Ergeb
nisse vor. So untersuchten Taubert und Schäfer (9) den'Acetalphosphatidge
halt im Serum von Diabetikern und berichten über erniedrigte Werte bei 
einigen Fällen diabetiseher Acidose, was wir nicht bestätigen können. 

Um pathologische Veränderungen der Serumacetalphosphatide sta
tistisch beurteilen zu können, haben wir zunächst Normalwerte an stoff
wechselgesunden Personen gesammelt, wobei wir eine von uns ausgearbei
tete Modifikation der Feulgenschen Plasmalbestimmung benutzten (10). 
Bemerkenswert ist, daß bei Frauen die Normalwerte mit einem Mittel um 
2,8 mg% Plasmal um etwa 15% über denen der Männer liegen (Tab. 1). 

Diese Methode läßt sich, wie Ranniger (unveröffentlicht) zeigen 
konnte, auch auf die Bestimmung der Acetalphosphatide im Gesamtblut 
ausdehnen, wobei sich etwa 4mal so hohe Werte wie im Serum ergeben. 

Um an einem großen Krankenmaterial schnell und einfach einen 
Überblick über Abweichungen im Serumacetalphosphatidgehalt zu be
kommen, wandten wir eine ältere, von Feulgen (11) angegebene Methode 
an, die eine ungefähre Abschätzung ohne Benutzung eines Kolorimeters 
zuläßt. Bei Abweichungen wurde dann eine genaue Bestimmung durch
geführt. Dabei stellte es sich heraus, daß bei aktiven Tuberkulosen der 

Tabelle 1. Acetalphosphatidgehalt im Serum (als mg% PlasmaI) von Gesun-
den und Tuberkulösen. 

Stoffwechselgesunde Aktive Tuberkulose 

~ 

1,73 1,99 
1,46 ... 2,00 1,82 ... 2,16 

2,45 I 2,79 
2,26 ... 2,64 2,53 •.. 3,05 

Mitte (M) ............. . 
Normalbereich (M ± 2 a) 

14· 
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Serumacetalphosphatidgehalt erniedrigt ist, was statistisch einwandfrei 
gesichert werden konnte (Tab. 1). Ähnliche Verhältnisse scheinen auch 
bei akuten Infekten vorzuliegen, während es bei anderen Krankheiten 
zur Zeit noch unübersichtlich ist. 
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XXVII. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik der Johann-Gutenberg-Universität Mainz 

(Direktor Prof. Dr. K. Voit). 

Zur Pathologie des Plasmalogen-Stoffwechsels. 
Von 

Helmut Seckfort. 

Beim Experimentieren mit der Nucleal-Reaktion fanden Feulgen und 
K. Voit Anfang der zwanziger Jahre eine Substanz, die sich nach Hydro
lyse bzw. Sublimatbehandlung mit fuchsinschwefliger Säure rötlich färbte 
und im Protoplasma unterschiedlichster tierischer Zellen vorkam. Sie 
nannten diesen neu entdeckten Stoff Plasmal und seine Ausgangssub
stanz Plasmalogen. Die weiteren Untersuchungen von Feulgen und seiner 
Schule zeigten nun, daß es sich um einen Lipoidkörper, und zwar um ein 
Acetalphosphatid und damit um eine bis dahin noch unbekannte Lipoid
fraktion handelte. Qualitative und vor allem histochemische Unter
suchungen ergaben die weite Verbreitung dieser Substanz in Körper
zellen und Körperflüssigkeiten. Später gelang es wiederum Feulgen und 
seinen Mitarbeitern, dieses neu entdeckte Acetalphosphatid auch quan
titativ exakt zu bestimmen. Nun konnte begonnen werden, den Plasma
logenstoffwechsel auch unter klinischen Gesichtspunkten mit der Ab
sicht zu verfolgen, Einblick in die tieferen Korrelationen des zurzeit 
noch sehr viel Unbekanntes aufweisenden Lipoidstoffwechsels zu be
kommen. Die Ergebnisse von Herrn Leupold haben wir eben gehört. 

Auch wir haben an unserer Klinik ausgedehnte Untersuchungen in 
dieser Richtung unternommen. Unsere Ergebnisse gewannen wir durch 
Untersuchung von 100 gesunden Männern, 100 gesunden Frauen sowie 
insgesamt 207 Patienten mit den verschiedensten Krankheitsbildern. 
Bezüglich der größeren chemischen und stoffwechselphysiologischen Zu
sammenhänge sowie unserer bisherigen Untersuchungsergebnisse ver
weise ich auf die in der jetzigen Kongreßnummer der "Medizinischen 
Klinik" erschienene Arbeit. 
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Auf den dort mitgeteilten Ergebnissen basierend interessierte uns 
die Frage, wie sich der Plasmalogenspiegel im Blutserum, der bei unseren 
Arbeitsbedingungen bei Frauen und Männern gleichermaßen zwischen 
2 und 6 mg% und um einen Mittelwert von etwa 4 mg% schwankt, unter 
pat~.ologischen Bedingungen bei Kranken verhält. 

Uberblickt man die gewonnenen Untersuchungsergebnisse insgesamt, 
so muß zunächst generell festgestellt werden, daß die Höhe des Plasma
logenspiegels im Blutserum oft nicht an eine bestimmte Erkrankung als 
solche gebunden ist, sondern wesentlich vom Allgemeinzustand des be
troffenen Organismus abhängt. Das heißt: Bei vielen Krankheitsbildern 
ist das Plasmalogen, selbst auf dem Höhepunkt der Erkrankung, nicht 
oder nur sehr wenig verändert, während es beim Fortschreiten des 
Krankheitsprozesses und damit verbundener Entwicklung kachektischer 
Zustände zu einem Plasmalogenabfall kommt. Dies gilt für Patienten 
mit den verschiedensten Systemerkrankungen des Knochenmarks, mit 
Magen-Duodenal-Ulcera, kompensierten Herzkrankheiten, Infektions
krankheiten, frischen hämatogenen Nierenerkrankungen sowie entzünd
lichen Affektionen der ableitenden Harnwege. Bei der Lungentuberku
lose z. B. haben weder die Art des Prozesses, ob produktiv oder exsudativ, 
noch seine Ausbreitung den entscheidenden Einfluß auf das Serum
plasmalogen. Erst wenn die Erkrankung den Gesamtorganismus stärker 
in Mitleidenschaft gezogen hat, liegen die Plasmalogenwerte im Serum 
durchschnittlich um 2,5 mg% niedriger als bei Patienten in gutem All
gemeinzustand. Das gleiche gilt außer für die bereits genannten Krank
heitsgruppen auch für die Lymphogranulomatose sowie für die ver
schiedensten Tumoren. Sehr niedrige Werte maßen wir mit 1,5 mg% bei 
zwei Fällen von Agranulocytose und einem Bronchialcarcinom, 1,2mg% 
bei einer bakteriellen Meningitis in sehr schlechtem Allgemeinzustand und 
1,9 mg% bei einem ausgedehnten metastasierenden Seminom. Bei all den 
übrigen aufgeführten Krankheitsbildern lagen die gefundenen Werte nicht 
außerhalb der auch bei Gesunden festgestellten Spanne zwischen 2 und 
6 mg%, wenn sie sich auch im Durchschnitt meist unter 4 mg% bewegten. 

Eine Vermehrung des Plasmalogens im Blutserum über 6 mg% war 
ausschließlich bei Fällen von Verschlußikterus zu finden. Und zwar bot 
sich in einem Fall von stenosierendem Choledochus-Carcinom der höchste 
bisher von uns gemessene Wert von 8,2 mg%, in einem Fall von Stein
verschluß des Choledochus ein solcher von 7,4 mg% und in zwei anderen 
Fällen von konkrementbedingtem Verschlußikterus Werte von 6,7mg%. 
Besonders erwähnen möchte ich die Tatsache, daß vier Nephrosekranke 
mit klassischer Dysproteinämie und Lipämie normale Plasmalogenwerte 
im Blutserum aufwiesen. Allerdings lagen diese im Durchschnitt etwas 
höher als dem Durchschnittswert gesunder Versuchspersonen entsprach. 
sie überschritten jedoch die obere Grenze von 6 mg% nicht. Auch Urä
miefälle zeigten mit durchschnittlich 4,6 mg% einen normalen Plasma
logenspiegel im Serum. Daraus ergibt sich, daß gewissen Störungen im 
Bereich des Gesamtlipoidstoffwechsels eine Beeinträchtigung der Acetal
phosphatide nicht immer parallel gehen muß. 
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Wegen der von Schäfer und Taubert, Gießen, geäußerten Auffassung, 
daß bei der Plasmalogensynthese die Leber eine zentrale Rolle spielt, 
interessierten wir uns speziell für das Semmplasmalogen Leberkranker 
und kamen bei insgesamt 54 Fällen zu dem Ergebnis, daß ähnlich wie 
die Phosphatid- auch die Acetalphosphatid-Synthese bei der frischen 
Hepatitis epidemica nicht gestört ist, es sei denn, daß die Hepatitis ihr 
schwerstes Stadium erreicht und in eine völlige Destruktion des Leber
gewebes, also das klinische Bild des Coma hepaticum, übergeht. Hierbei 
fanden wir in vier Fällen Werte unter 2 mg%, von denen einer mit 
0,7 mg% den niedrigsten bisher von uns gemessenen Wert darstellt. 
Meist weisen auch Lebercirrhosen, jedoch nicht immer, sehr niedrige 
Plasmalogenwerte auf. Demnach ist offenbar auch bei ausgedehnteren 
chronisch-degenerativen Leberparenchymschädigungen die Acetalphos
phatidsynthese nicht immer gestört. Die von uns ebenfalls beobachtete 
Erniedrigung des Serumplasmalogens im Coma diabeticum führen die oben 
genannten Autoren auf eine das diabetische Koma begleitende Leberschä
digung zurück. Kompensierte Diabetiker weisen auch nach unserer Erfah
mng meist normale, oft etwas über dem Durchschnitt liegende Semmplas
malogenwerte auf, ebenso wie Patienten mit einer Hämochromatose sowie 
Arteriosklerotiker. Die hämodynamisch bedingte Leberschädigung bei 
chronisch-dekompensierten Herz- und Kreislaufkranken führt ebenso zu 
einer Verminderung der Serumplasmalogenkonzentration wie die auf chro
nisch infektiöser, ascendierender Basis entstandene Leberparenchymschä 
digung. Gallenblasenerkrankungen ohne eine wesentliche Mitbeteiligung 
des Leberparenchyms verändern das Serumplasmalogen nicht. 

Nach neueren Untersuchungsergebnissen, insbesondere von Bute
nandt, der in vitro Cholesterin in das cancerogene Methylcholantren 
überführen konnte, muß den Lipoiden im Tumorstoffwechsel besondere 
Beachtung geschenkt werden. In diesem Zusammenhang möchte ich, 
ohne beim heutigen Stand unserer Untersuchungen größere Konse
quenzen daraus abzuleiten, eine Beobachtung mitteilen, die sich auf 
16 Fälle mit unterschiedlichen Carcinomen erstreckt. Nach Hämolyse 
stieg in diesen Krankheitsfällen das Plasmalogen im Serum ohne Aus
nahme sehr deutlich, maximal um 36 % an, während dieser hämolyse
bedingte Plasmalogenanstieg bei gesunden Versuchspersonen fehlte oder 
nur in geringem Maße zu beobachten war. Auch bei schweren Leber
parenchymerkrankungen hatte die Hämolyse keinen Einfluß auf die 
Plasmalogenkonzentration im Serum. 

Abschließend sei unter Hinweis auf die Arbeiten von Tonutti er
wähnt, daß die Steuerung des normalen Serumplasmalogenspiegels im 
wesentlichen eine Funktion des endokrinen Systems darstellt. Adrenalin 
führt zu einer leichten und ACTH zu einer starken Vermehrung des 
Plasmalogens im Serum, während Insulingabe einen Plasmalogenabfall 
bewirkt. 10 bis 24 Stunden nach einem Insulinschock kommt es eben
falls, nach Knick u. a. Autoren infolge einer ACTH-Ausschüttung, zu 
einem deutlichen Plasmalogenanstieg. Auf die weiteren endokrinologi
schen Zusammenhänge kommen wir an anderer Stelle ausführlicher zurück. 
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XXVIII. 
Aus der Universitäts-Kinderklinik Freiburg i. Br. 

(Direktor: Prof. Dr. W. Keller). 

Die ketonämischen Krisen des Kleinkindes - als Beispiel 
für eine centrogene Regulationsstörung des Fettstoffwechsels. 

Von 

H. G. Krainick. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Der Kinderarzt kennt als ein verhältnismäßig häufiges Ereignis eine 
Form der akuten Stoffwechselentgleisung, die dem Internisten nur selten 
begegnet: das "ketonämische Erbrechen" oder - da die Keton
ämie das führende Symptom darstellt - treffender als "ketonämische 
Krise" bezeichnet. Im Rahmen der Pathologie des Fettstoffwechsels 
beanspruchen diese auf das Kleinkindesalter beschränkten Stoffwechsel
krisen besonderes Interesse, weil sie durch eine centrogene Regula
tionsstörung des noch labilen kindlichen Fettstoffwechsels bedingt er
scheinen. Die ketonämischen Krisen befallen vorzugsweise vegetativ und 
psychisch labile Kinder aus den verschiedensten, meist geringfügigen, 
Anlässen und neigen zur periodischen Wiederholung. Sie sind durch un
stillbares Erbrechen und hochgradige Ketonämie mit Ketonurie, 
gelegentlich auch durch Krämpfe [Fanconi (1)] gekennzeichnet. In 
ihren schwersten Formen können sie zu dem lebensbedrohlichen ketonä
mischen Kom a führen, das sich in seinem klinischen Erscheinungsbilde 
nicht von dem diabetischen Koma unterscheidet. Das Stoffwechseldia
gramm eines solchen ketonämischen Komas bei einem 5jährigen Knaben 
zeigt Ihnen, welche außerordentlichen Grade die Ketose während der 
ketonämischen Krisen erreichen kann (Abb. 1). 

Außer der prompten ketolytischen bzw. antiketogenen Wirkung des 
intravenös im Dauertropf verabfolgten Traubenzuckers läßt das Stoff
wechseldiagramm noch eine für unsere Fragestellung wichtige Tatsache 
erkennen, nämlich die nach dem akuten Anfall trotz reichlicher und 
ausschließlicher Zufuhr von Kohlenhydraten über 2 Tage andauernde 
Neigung zur Ketose. Diese postparoxysmale Ketosebereitschaft 
bildet ein Kennzeichen der ketonämischen Krisen, das wir in keinem un
serer Fälle vermißt haben und das sich auch in den Krankheitsbeschrei
hungen anderer Autoren als obligates Zeichen findet. Sie weist uns 
darauf hin, daß die hochgradige Ketose nicht allein die Folge eines ein
fachen (durch dasJ Erbrechen bedingten) Kohlenhydratmangels sein 
kann, wie man !früher anzunehmen geneigt war. Gegen die Auffassung 
der ketonämischen Krisen als Kohlenhydratmangelketose spricht außer
dem die in unserem Falle wie auch in 'allen anderen von uns beobachteten 
Fällen fehlende Hypoglykämie. [Wie Wallis(2)inseinem Übersichts
referat 1936 betont, herrscht allerdings in der Literatur keine Einigkeit 
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über das Verhalten des Blutzuckers während der ketonämischen Krisen; es 
werden sowohl normoglykämische als auch hypo- und hyperglykämische 
Werte angegeben.] Im gewöhnlichen exogenen Kohlenhydrathunger sind 
nach unseren Erfahrungen, besonders beim Kleinkind, Hypoglykämie und 
Hyperketonämie so eng miteinander gekoppelt, daß sich die Blutzucker
und Blutketonkurven wie Bild und Spiegelbild verhalten. Die Auf
hebung der normalen Korrelation zwischen Hypoglykämie und 
Hyperketonämie sowie die trotz ausreichender Kohlenhydratzufuhr 
anhaltende postparoxysmale Ketosebereitschaft lassen mit großer 
Wahrscheinlichkeit auf eine primäre, vom Kohlenhydratstoffwechsel 
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unabhängige, Stei
gerung der Fettver
brennung und Keton
körperbildung (in der 
Leber) als eigentliche 
Ursache der ketonämi
schen Krisen im Kin
desalter schließen. In 
den seltenen Fällen, in 
denen sich die ketonä
mische Krise unter den 
Augen des Klinikers 
entwickelt, glückt es 
manchmal, die Hyper
ketonämie und Hyper
ketonurie als primäres 
Symptom, das dem Er
brechen vorangeht, zu 
erfassen [Hungerland 
(3)]. Die anfallsweise 

Ahb. I. StolTwechseidiagr.mm eines ketoniimiscben Kom" boi ei nem auftretende Steigerung 
5 jährigeD Knaben. 

der Fettverbrennung 
und Ketogenese, der die Ketolyse in den peripheren Geweben nicht mehr 
das Gleichgewicht zu halten vermag, deutet auf eine zentrale Störung 
der Fettstoffwechselregulation. Die centrogene Natur der ketonämischen 
Krisen offenbart sich schon allein aus ihrem klinischen Charakter, der 
unverkennbar cerebrale Merkmale trägt: die fast niemals fehlenden 
prodromalen Kopfschmerzen, das unstillbare Erbrechen, die ge
legentlich auftretenden Krämpfe und nicht zuletzt die prompte Wirk
samkeit der von Bessau (4) eingeführten Luminalbehandlung. In 
manchen Fällen spiegelt sich die den ketonämischen Krisen zugrunde 
liegende Labilität der zentralen Regulationen in dem Elektroencephalo
gramm wieder, wofür ich Ihnen ein Beispiel aus unserem Beobachtungs
gut vorweisen kann. Die hier abgebildeten beiden Hirnstromkurven 
stammen von einem an rekurrierendem ketonämischen Erbrechen lei
denden 6jährigen Mädchen. Das 3 Tage nach einer ketonämischen Krise 
aufgenommene Elektroencephalogramm tlinke Bildhälfte) läßt den nor-
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malen Alpha-Rhythmus fast völlig vermissen und wird von unregel
mäßigen Delta- und Zwischenwellen beherrscht. Auch 10 Tage später, 
als sich das Kind schon wieder im Stoffwechselgleichgewicht befand, 
zeigt das Elektroencephalogramm (rechte Bildhälfte) noch eine leichte 
Dysrhythmie über der hinteren Schädelgegend1• Ganz ähnliche elektro
encephalographische Befunde sind von dem schwedischen Pädiater 
Gram (5) erhoben worden und haben zu der V ~rmutung Anlaß gegeben, 
daß die ketonämischen Krisen epileptische Aquivalente - etwa auf 
Grund eines frühkindlichen Hirnschadens - darstellen. Bevor zu"dieser 
Annahme Stellung genommen werden kann, sind weitere systematische 

J fuge I/ocl! Beginn 

Abb . 2. Eleklroeoceph.logrßmm cint. 5jäbrigen , l ädchen. 3 Tage (H. Bildbälfle) und 13 Togo (re. Bildhülfle) 
noch einer ketonämischen Krise. iih~ ... c BC5chreibu ng im Text!) 

elektroencephalographische Studien an Kindern mit ketonämischen 
Krisen erforderlich. Auch auf die sehr wahrscheinlichen pathogeneti
schen Beziehungen der ketonämischen Krisen zur Migräne wäre in 
diesem Zusammenhang hinzuweisen [Vahlquist (6)]. 

Außer der individuellen Disposition besteht offensichtlich noch eine 
altersbedingte Veranlagung zu den ketonämischen Krisen, da die 
davon betroffenen Kinder alle der gleichen Altersstufe, nämlich dem 
Kleinkindesalter oder dem frühen Schulalter, angehören. Die ausge
sprochene Ketosebereitschaft dieser Kinder ist jedem Pädiater bekannt 
und läßt sich experimentell leicht mit Hilfe des Adrenalinversuches 

1 Für die Anfertigung und Beurteilung des Elektroencephalogramms bin ich Herrn 
Dr. Mey er-Mickeleit von der Neurophysiologischen Abteilung der Universität Frei
burg i. Br. (Direktor: Prof. R . Jung) zu besonderem Dank verpflichtet. 
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nachweisen. Der Adrenalinversuch beruht darauf, daß Adrenalin nur 
dann eine stärkere Ketose hervorruft, wenn bereits vor her eine ge
steigerte Ketogenese bestand. 

Die Kürze der Zeit erlaubt mir nicht, auf die möglichen Wege und 
Weisen, auf denen die zentrale Steuerung des Fettstoffwechsels erfolgt, 
näher einzugehen. Das wenige, was wir bis heute darüber wissen, ist von 
kompetenter Seite durch Best (7) und Houssay (8) auf dem letzten Inter
nationalen Physiologenkongreß 1950 in Kopenhagen referiert worden. Es 
scheint mir aber an dieser Stelle angebracht, daraufhinzuweisen, daß wir 
die grundlegende Kenntnis von der ho r mon ale n Steuerung der F ettmo
hilisierung, Fettverbrennung und Ketonkörperbildung durch den Hypo
physenvorderlappen den deutschen ForschernAnselmino und Hoffmann (9) 
verdanken. Auch der klinische und experimentelle Nachweis einer zen
tralen Ketose durch Bix (10), Römcke (11), Schrade (12) und neuerdings 
durch Friedrich Müller (13) verdient hier besondere Erwähnung. 
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XXIX. 

über den Fett- und Glykogengehalt der Leber 
nach Hypophysenvorderlappenextrakten und Nebennieren

rindenwirkstoffen. 
Von 

L. Benda, A. Beringer, E. Rissel und E. Scholda (Wien). 

Bald nach der Herstellung und der Verwendung von Hypophysen
vorderlappenextrakten imachte man im Tierexperiment die Erfahrung, 
daß diese Stoffe eine Verfettung der Leber und eine Veränderung des 
Glykogengehaltes der Leber bewirken. Diese Verfettung der Leber konnte 
durch Adrenalektomie verhindert werden. Es schien dadurch bewiesen, 
daß die Wirkung des Hypophysenvorderlappens auf die Leberverfettung 
im entscheidenden Maße von der Anwesenheit einer funktionierenden 
Nebennierenrinde abhängig ist. 

Die Entwicklung der Nebennierenrindenforschung im letzten Jahr
zehnt hat uns chemisch ganz bestimmte Nebennierenrindenwirkstoffe 
zur Verfügung gestellt und es scheint daher von Interesse, inwieweit diese 
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Stoffe allein, also unabhängig vom Hypophysenvorderlappen den Fett
stoffwechsel beeinflussen können. 

Da die Beeinflussung des Glykogenstoffwechsels der Leber durch eine 
Gruppe von Nebennierenrindenwirkstoffen - zusammengefaßt als Glu
kokortikoide - bekannt war, wurde die Wirkung dieser Stoffe auf die 
Leberverfettung untersucht. Bei den insgesamt verwendeten 60 Kanin
chen bestimmten wir nach Applikation von Hypophysenvorderlappenex
trakten mit und ohne corticotroper Wirkung und nach Verabreichung von 
Nebennierenrindenwirkstoffen am Karenztag chemisch und histologisch 
den Fett- und den Glykogengehalt der Leber. Als Hypophysenvorderlap
penextrakte wurden das ACTH der Firma Ciba, Basel, und Sanabo, Wien, 
verwendet, ein Hypophysenvorderlappenextrakt ohne corticotrope Wir
kung wurde uns von der Firma Sanabo in Wien zur Verfügung gestellt. 

Bei den akuten Versuchen wurden über den Tag verteilt 50 mg ACTH, 
im chronischen Versuch wurden über 28 Tage 30 mg ACTH den 
Tag verteilt gegeben. Für die Cortisonversuche wurde Cortison der Firma 
Ciba und Cortone Merck verwendet. Bei den akuten Versuchen wurden 
60 mg Cortison über den Tag verteilt verabreicht, bei den chronischen 
Versuchen wurde durch 28 Tage pro Tag 30 mg Cortison injiziert. Als 
Desoxycorticosteronpräparat wurde das Percorten wasserlöslich der 
Firma Ciba, sowohl im akuten, wie auch im chronischen Versuch ver
wendet, wobei 60 mg i. m. über den Tag verteilt, gegeben wurden. Weiter 
wurde die Wirkung der Substanz S nach Reichstein, die uns ebenfalls 
von der Firma Ciba zur Verfügung gestellt wurde, untersucht. 

Als Kontrolltiere dienten sechs normale Hungerkaninchen, sowie 
sechs Kaninchen, die 60 mg Placebo, verteilt über 24 Stunden injiziert 
bekamen. Die zahlenmäßigen Ergebnisse der Versuche sollen der aus
führlichen Publikation vorbehalten bleiben. Die Ergebnisse der chemi
schen Bestimmungen wie auch des histologischen Nachweises der Ver
änderungen des Fett- und Glykogengehaltes der Leber haben sich nicht 
überschnitten und waren eindeutige. 

Aus den Versuchen war zu ersehen, daß es beim akuten ACTH-Tier 
zu einem Anstieg des Lebergewichtes mit einer leichten Zunahme des 
Leberglykogens und einer sehr starken Vermehrung des Leberfettgehaltes 
kommt. Bei einzelnen Tieren war eine Lipämie zu beobachten. Bei der 
chronischen Verabreichung von ACTH ist es ebenfalls zu einer Zunahme 
des Lebergewichtes gekommen. Das Leberglykogen war gegenüber den 
Kontrolltieren nur unwesentlich gesteigert, die Leberverfettungwar nicht 
so stark ausgeprägt wie bei 24stündiger Verabreichung von ACTH. Eine 
Lipämie konnte bei der chronischen Verabreichung von ACTH nicht 
beobachtet werden. Es wurde auch versucht, die überaus starke Leber
verfettung im akuten ACTH-Versuch durch 3 g Methionin über 24 Stun
den verteilt zu beeinflussen. Methionin zeigte aber keinerlei Wir
kung auf die Leberverfettung im akuten ACTH-Versuch. Gegenüber den 
ACTH -Tieren kommt es bei den Cortisontieren im akuten Versuch neben 
der Zunahme des Lebergewichtes zu einer weitaus stärkeren Glykogen-
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zunahme, während die Leherverfettung hedeutend geringer ausgeprägt 
ist. Eine Lipämie trat nicht auf. Bei der chronischen Verahreichung von 
Cortison trat hei den Versuchstieren eine sehr starke Glykogenzunahme 
auf, sonst war kein Unterschied gegenüher den akuten Cortisonversuchen 
zu hemerken. Eine Beeinflussung der Leherverfettung durch Methionin 
war auch hei den Cortisontieren nicht zu finden. Desoxycorticosteron 
zeigte weder im akuten, noch im chronischen Versuch irgendeine Wir
kung auf Leherglykogen und Leherfett. Bei den Versuchen mit der Suh
stanz S nach Reichstein, also einem Stoff, der zwischen dem Desoxy
corticosteron und dem Cortison steht, war das Leherfett etwas vermehrt, 
aber nicht so stark wie hei Cortison. Das Leberglykogen war unverändert. 

Die Versuche mit einem Hypophysenvorderlappenextrakt ohne corti
co trope Wirkung (L. F.), der nicht dem Lipoitrin von Raab und Kersch-

ACTH .................... i 
Cortison ................. . 
DCA .................... . 
Substanz S ............... . 
L.F ..................... . 
ACTH + Methionin ....... . 
Cortison + Methionin ...... . 
DCA + Methionin ......... . 
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baumer entspricht, und der uns von Kerschbaumer von der Firma Sanabo 
zur Verfügung gestellt wurde, ergah hei einer Dosierung von 50 mg über 
24 Stunden verteilt, folgende Resultate: Die Leherverfettung war sehr 
stark ausgeprägt und das Leberglykogen war gegenüber den Normal
tieren leicht erhöht. Eine Lipämie zeigte sich nicht. Die Werte bei den 
mit Placebo hehandelten Tieren entsprachen denen hei Normaltieren. 

Zusammenfassend zeigt sich also, daß ACTH im Versuch zu einer 
starken, Cortison zu einer noch stärkeren Zunahme des Leherge
wichtes führt. Diese heträgt bei Cortison das Doppelte des Normal
gewichtes. Der Leherfettgehalt ist hei den ACTH-Tieren gegenüber den 
Normaltieren auf das Neunfache gestiegen, das Leberglykogen ist auf das 
Dreifache gestiegen. Bei den Cortisontieren heträgt die Leherglykogen
zunahme das Fünfzehnfache, das Leherfett das Dreifache der Normal
tiere. Die Veränderung am Leberfett- und Leherglykogen konnte weder 
bei ACTH, noch bei Cortison durch Methionin beeinflußt werden. 
An adrenalektomierten Ratten zeigte sich, wie schon hekannt, daß die 
oben heschriehene Leherverfettung durch Hypophysenvor~erlappen
extrakte ausbleiht. Desoxycorticosteron, sowie die Substanz S zeigten 
praktisch keinen Effekt. Bei dem von uns verwendeten Hypophysen
vorderlappenextrakt, der nicht dem Lipoitrin von Raab und Kersch
baumer entspricht und der keine corticotrope Wirkung hat, kam es zu 
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einer sehr starken Fettzunahme der Leber bei geringer Glykogenver
mehrung. Inwieweit dieser Hypophysenvorderlappenextrakt dem Fett
stoffwechselhormon von Anselmino und Hoffmann entspricht, oder von 
ihm different ist, was man nach seiner Herstellung annehmen kann, 
müssen weitere, im Gang befindliche Untersuchungen klären. 

xxx. 
Aus der Medizinischen Klinik der Universität Münster 

(Direktor: Prof. Dr. F. Schellong t). 

Zur Frage der Substitutionstherapie mit Pankreasfermenten. 
Von 

E. Dalzer und K. Werner. 
Mit 2 Textabbildungen. 

In früher mitgeteilten Untersuchungen konnte gezeigt werden (1), 
daß die Präparate Combizym und Pankreon einen hohen und konstanten 
Gehalt an Pankreasfermenten aufweisen, der auch bei 4stündigem Aufent
halt im sauren Magensaft kaum absinkt. Sie bieten also die notwendigen 
Voraussetzungen für eine Substitutionstherapie. Inzwischen haben wir 
diese Präparate bei vier Patienten mit schwerer Pankreasinsuffizienz 
angewandt. Zwei von ihnen zeigten bei täglicher Gabe von 30 Tabletten 
eine deutliche Besserung der Nahrungsausnutzung, während sie bei den 
anderen unverändert schlecht blieb. Diese Beobachtungen konnten durch 
einen Vergleich der Fettbilanz ohne und mit Gabe der Präparate be
stätigt werden. Gegen eine Resorptionsstörung sprach, abgesehen von 
den übrigen Befunden, daß vorwiegend Neutralfett ausgeschieden wurde 
1!.nd das Verhältnis von gespaltenem Fett zu Neutralfett gleich blieb. 
Uber ähnliche Befunde wird bereits in der älteren Literatur berichtet (2, 
3,4). Zur Klärung unserer Beobachtungen prüften wir, ob der Duodenal
inhalt (D.-Inhalt) einen Einfluß auf die Wirksamkeit der Ferment
präparate ausübt. Hierzu wurde folgende Versuchsanordnung verwandt: 

A: 2 ccm einer Lösung von Combizym oder Pankreon, deren Gehalt 
an Lipase, Amylase und Trypsin genau bekannt ist. B: 1 ccm einer D.
Inhaltsverdünnung 1: 100. Diese Menge ist am geeignetsten, da sie auch 
bei Gesunden entweder gar keine oder nur so geringe Fermentwerte ent
hält, die das Ergebnis nicht stören. C: Läßt man nun B auf A 30 Min. 
bei Zimmertemperatur einwirken, so erfäbrt man, welchen Einfluß der 
D.-Inhalt auf die Fermentwirksamkeit der Präparatlösung ausübt. Auf 
den gleichen PH-Wert in allen Lösungen muß geachtet werden. 

Es ergab sich nun, daß der D.-Inhalt der Patienten mit vorhandener 
Wirkung der Pankreasfermentpräparate keinen Einfluß zeigte, während 
bei fehlender Wirkung der Präparate eine deutliche Hemmung beob
achtet werden konnte. Sie schwankte in den einzelnen Fraktionen zwi
schen 30 und 80%, ein Befund, der im Abstand von Wochen mehrfach 
reproduziert werden konnte. . 
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Wir haben dieses in vitro nachgewiesene Phänomen, welches im 
übrigen bei den anderen Pankreasfermentpräparaten ebenfalls nachge
wiesen werden konnte, auch in vivo nachgeprüft. Bei im oberen Jejunum 
liegender Miller-Abottsonde haben wir nach einstündiger Vorbeobach-
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nicht mehr vorhanden, 
nachdem wir 72 Jahr 

mit der Fermentbehandlung ausgesetzt hatten. Sie trat wieder auf, 
nachdem diese erneut wieder durchgeführt worden war. Bei einem 
anderen Kranken fehlte die Hemmwirkung bei vier im Laufe von 
mehreren Wochen durchgeführten Pankreasfunktionsprüfungen regel
mäßig. Bei der 5. Sondierung war sie nachweisbar, nachdem wir zu
vor eine Woche mit Pankreasfermentpräparaten behandelt hatten. 
Sie können den Körper offenbar zur Ausbildung der Hemmwirkung 

lI . dll 11111 

Abb.2 . 

anregen. 
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Wir prüften die Hemmwirkung zeigenden D.-Inhalte auch gegen
über menschlichen Pankreasfermenten, d. h. D.-Inhalt, dessen Ferment
wirksamkeit uns bekannt war. In vitro zeigte sich das Hemmungsphä
nomen nicht. Dann prüften wir es in vivo, indem wir D.-Inhalt eines 
Gesunden in den Dünndarm eines unserer Patienten übertrugen, dessen 
D.-Inhalt Hemmwirkung zeigte. Abb.2 enthält das Versuchsergebnis: 
In der Vorbeobachtungsperiode liegen die Amylase- und Lipasewerte 
sehr niedrig (Normalwert oberhalb von 540 bzw.lOO). A: Nach Gabe von 
tierischem Pankreasferment ändern sich die Fermentkurven nicht. B: 
Nach Übertragung von D.-Inhalt, dessen Menge etwa der tierischen 
Fermentgabe entsprach, stiegen die Kurven deutlich an. 

Aus diesen Versuchen ist der Schluß zu ziehen, daß die Hemmungs
wirkung des D.-Inhaltes spezifisch gegen tierisches Pankreasferment ge
richtet ist. Eine Behandlung mit menschlichem Pankreasferment er
scheint in solchen Fällen also aussichtsreich. Ihr Ergebnis wird zeigen, 
ob die geschilderten Beobachtungen genügen, um die fehlende Wirksam
keit von Pankreasfermentpräparaten zu erklären. Die Herstellung von 
Fermenttabletten aus menschlichem D.-Inhalt ist Bereits gelungen. Ihre 
Wirksamkeit entspricht in vitro etwa der des Combizyms oder Pan
kreons. Wir hoffen, in absehbarer Zeit über die Resultate einer derartigen 
Behandlung berichten zu können. 

Literatur. 
1. Balzer und Werner: Kongr. d. dtsch. Ges. f. Stoffw. und. Verdgkrht. 1952, im 

Druck. - 2. Gross und Guleke: Die Erkrankungen des Pankreas. Berlin: Springer 1924, 
S. 64. - 3. Weintraud: Die Bedeutung des quantitativen Stoffwechselversuches. Die 
Heilkunde 1898, H. 2. - 4. Gross: Arch. f. klin. Med. 108, 106 (1912). 

Aussprache. 
Herr Banse (Orsoy): 

In den Ausführungen über die Pathogenese der Arteriosklerose hat Herr Schettler 
auf die Möglichkeit hingewiesen, die Lipoidstoffwechseländerungen durch Herab
setzung der Fettquote der Kost zu beeinflussen. 

Ich bin in der Lage, aus rein klinischer Beobachtung diese Annahme zu stützen. 
Ausgehend von der schon vor J ah,ren im Diabetikerheim Garz/Rügen gemachten 
Beobachtung, daß die Hypercholesterinämie bei Diabetikern gesenkt werden kann, 
wenn man sie fettarm ernährt, wurde Zuckerkranken mit bestehender Gangrän längere 
Zeit hindurch eine völlig fettfreie Diät gegeben. Bei bisher mindestens zwölf derartigen 
Fällen zeigte sich eine außerordentlich günstige Beeinflussung der gangränösen Pro
zesse. Es kommt zu einer baldigen Abgrenzung und schließlich Abstoßung der nekro
tisch gewordenen Gewebsbezirke. In einem Fall konnten bisher unbehandelte erst 
kurzfristig bestehende multiple Gangränprozesse an beiden Füßen innerhalb 24 Tagen 
zur Heilung gebracht werden. Unter den abgestoßenen Nekrosen findet sich gut durch
blutetes Granulationsgewebe. 

Neben der fettfreien Diät, die bis 6 und 8 Wochen lang gegeben werden kann, ist 
natürlich entsprechende sorgfältige adäquate Insulinbehandlung und exakte Stoff
wechselkontrolle unerläßlich. 

Die gleichzeitig bestehende Störung im Lipoid-Proteinstoffwechsel wird dadurch 
erkennbar, daß bei elektrophoretischer Untersuchung des Serums von Diabetikern mit 
Gangränprozessen Veränderungen besonders im Bereich der a- und ß-Globuline nach- -
zuweisen sind. 
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Herr E. Risak (Wien): 

Zu den interessanten Ausführungen des Herrn Krainick über "Die ketonämischen 
Krisen des Kleinkindes" möchte ich darauf aufmerksam machen, daß ähnliche Zu
stände auch bei Erwachsenen zur Beobachtung gelangen können. Wir haben uns an den 
Kliniken Chvostek und Eppinger mit den postencephalitischen Zustandbildern und ihren 
endogenen Folgeerscheinungen eingehender beschäftigt. Ich denke dabei an die Fälle 
von cerebralem Hyperthyreodismus und Hypothyreodismus, zentraler Olygurie und 
Polyurie u. a. m. Bei der klinischen Beobachtung dieser Fälle stießen wir allerdings 
selten auf Kranke, bei denen eine zentrale Fehlsteuerung des Fettstoffwechsels mit 
dem klinischen Ausdrucke von ketonämischen Krisen beobachtet werden konnte. 
Diese Komplikationen behandelten wir entsprechend unserer Auffassung von ihrer 
zentralen Genese mit Babitur- und Pyrazolonderivaten. Mein verstorbener Freund 
Prof. Gerke, aus Bad Gastein und W. Winkler haben diese Fälle vor Jahrzehnten ver
öffentlicht. Sie wurden damals nicht anerkannt. Ich freue mich, daß sie auf diesem 
Kongresse ihre Rechtfertigung erfahren haben. 

Herr Kutschera (Graz): 

Atherosklerotische Gefäßveränderungen sind nicht an eine bestimmte Stoffwechsel
lage gebunden; sie sind z. B. schon bei der physiologischen Obliteration des ductus 
Botalli am Neugeborenen zu beobachten. Auch im späteren Leben ist die menschliche 
Arteriosklerose keine allgemeine, etwa mit einer bestimmten Störung des Lipoidstoff
wechsels einhergehende Erkrankung, sondern es handelt sich um eine umschriebene, 
oft nur auf einen sehr kleinen Gefäßabschnitt z. B. nur auf eine kurze Strecke des ramus 
descendens anterior der linken Coronararterie beschränkte Gefäßwanderkrankung. 
Die Ursachen dieser Gefäßwanderkrankung sind Schädigungen und unter diesen 
Schädigungen ist weitaus die wichtigste zweifellos das Nikotin, das an erster Stelle 
genannt werden muß, wenn von den Ursachen der Atherosklerose gesprochen wird. Im 
übrigen wird auf den Bericht über die von Risak unter dem Titel "Der Mann" ver
anstaltete Wiener medizinische Woche 1942 verwiesen, welcher in meinem Referat aus
führliche Daten über die verhängnisvolle Rolle des Nikotins gebracht hat. 

Herr F. Hojj(FrankfurtjMain): 

Ich möchte die grundsätzliche Wichtigkeit des Vortrags von Herrn Krainick über 
ketonämische Krisen unterstreichen. Hier liegt ein klarer Hinweis auf zentral-nervöse 
Einflüsse vor, so daß auch eine zentralnervöse Steuerung des Fettstoffwechsels ange
nommen werden muß. Dieser Gedanke liegt den meisten Forschern noch fern; so haben 
die Referenten des heutigen Tages darüber wenig oder garnichts gesagt. Ich wurde auf 
das Problem einer zentralnervös ausgelösten Ketonurie vor etwa 20 Jahren aufmerk
sam, als mir ein Fall von Bewußtlosigkeit mit Zucker und Aceton im Urin als Coma 
diabeticum vorgestellt wurde. Es handelte sich um eine subarachnoidale Blutung mit 
zentralnervöser Glykosurie und Ketonkörperausscheidung. Bei Blutungen in den 
Schädelraum ist das nicht ganz selten. Ich habe auch bereits vor Jahren auf das 
ketonämische Erbrechen des Kindes als Beispiel einer zentralnervös ausgelösten Keton
urie hingewiesen. Damals hatte Curschmann, da bei diesen Krisen auch eine hoch
gradige Leukocytose auftritt, aus dieser Leukocytose auf eine infektiöse Ursache des 
ketonämischen Erbrechens geschlossen. Wir haben sowohl die Ketonurie als auch die 
Leukocytose auf zentralnervöse Ursachen bezogen. Mein Mitarbeiter Schrade hat dann 
dieses Problem experimentell angefaßt und gezeigt, daß zentralnervöse Reize, z. B. 
Luftfüllung der Hirnventrikel, zu Störungen des Fett- und Lipoidstoffwechsels und zu 
Ketonämie mit Ketonurie führen können. 

Wir haben also allen Grund, auch den Fettstoffwechsel unter dem Gesichtspunkt 
der Regulationen zu betrachten und auch hier eine zentralnervöse Steuerung anzu

. nehmen. So fügt sich auch dieses große Gebiet in das Thema des heutigen Vormittags 
"Regulationspathologie" ein. 
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Herr Lang (Mainz) (Schlußwort): 
Die Acetessigsäure ist kein Intermediärprodukt im Fettstoffwechsel sondern in 

einem Nebenschluß gelegen. Es handelt sich um eine Konkurrenz zweier verschiedener 
Prozesse um aas Acetyl-Coenzym A. Die Bildung der Acetessigsäure ist ein Vorgang, 
der auch unter physiologischen Verhältnissen vorkommt, nicht nur unter pathologischen. 

Herr Scheuler (Marburg) (Schlußwort): 
Herrn Kutschera-Aichbergen stimme ich bei, wenn er die Rolle des Nikotins für die 

Gefäßschädigung betont. Es ist wohl kein Zweifel, daß das Nikotin ein Gefäßgift ist. 
Die Gefäßwandschädigung durch Nikotin betrifft vor allem die Media. Sekundär wird 
auch die Intima betroffen, da der ernährende Lymphstrom durch die mehr herdfärmig 
beginnenden Mediaschäden behindert wird, so daß u. a. auch eine Lipoidablagerung in 
der Intima stattfinden kann. So unterscheiden sich derartige Gefäßveränderungen 
beim Menschen von den Intimaverfettungen im Tierversuch nach Cholesterin-Fett-Mast. 

Das unterstreicht meine These, daß Cholesterinstoffwechselveränderungen den 
ersten Anfängen der menschlichen Arteriosklerose ni ch t zugrundeliegen. 

Auch die von Herrn Moll erwähnten Sklerosen Jugendlicher sind oft histochemisch 
fettfrei. Ihr Serum braucht keine Fettstoffwechselanomalien aufzuweisen. 

Man sollte, das geht auch aus dem neueren ausländischen Schrifttum hervor, die 
Entstehung der Arteriosklerose nicht simplifizieren. Es gibt keine einzige Ursache der 
menschlichen Arteriosklerose, sondern viele Bedingungen führen zu dieser Krankheit. 
Sie braucht nicht irreversibel zu sein, und man sollte keine Mühen scheuen, sie zu 
bessern und am Fortschreiten zu hindern. 

XXXI. 

Beitrag zur Ätiologie der Lymphogranulomatose. 
Von 

J. Zadek und H. Richter (Berlin). 

Bei der elektronenmikroskopischen Untersuchung von steril ent
nommenen Lymphknotenpunktaten, die durch hochtouriges Zentrifu
gieren gewonnen und durch Ultrafiltration gereinigt wurden, konnte bei 
sechs Krankheitsfällen von histologisch verifizierter Lymphogranuloma
tose regelmäßig eine beträchtliche Anzahl kugliger Gebilde von 40 bis 
130 mß beobachtet werden. 

Punktate von 15 Lymphknotenhyperplasien anderer Herkunft zeig
ten diese Gebilde nicht (Leukämien, Tuberkulose, unspezifische Lymph
knotenschwellungen), überhaupt verliefen die bei allen Untersuchungen 
und Tierexperimenten angelegten Kontrollen stets negativ. 

Zur Klärung wurde 1 g eines excidierten lymphogranulomatösen 
Knotens nach Zermahlen und steriler Filterung in den Amnionsack von 
7 Tage lang bebrüteten Hühnereiern eingeimpft. Nach dem 2 bis 7 Tage 
danach erfolgten Absterben der Hühnerembryonen wurde die bakterio
logisch sterile Amnionflüssigkeit mit verschiedenen Titern auf weitere 
Hühnerembryonen mit stets gleichem letalen Effekt verimpft. 

Bei der elektronenoptischen Untersuchung dieser noch nach 14 Mo
naten regelmäßig mit denselben Resultaten reproduzierbaren Passagen 
wurden bei entsprechender Verarbeitung als Elementarkörperchen an
sprechbare Gebilde, ähnlich den bei Lymphknotenpunktaten gewonnenen 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 15a 
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und innerhalb derselben Größenordnung, hauptsächlich 80 mll groß und 
stark vermehrt aufgefunden. . 

Von einer Passage wurden je 0,3 ccm elektronenmikroskopisch ge
prüfter Amnionflüssigkeit unter sterilen Bedingungen auf zwei Kanin
chen intracerebral, auf drei Kaninchen intravenös, auf zwei Meer
schweinchen intracutan übertragen. Ein intravenös geimpftes Tier zeigte 
Störungen, wie Fieber, verminderte Freßlust, Haltungsanomalien, die 
übrigen Tiere boten nichts Besonderes. Nach der am 72. Tag erfolgten 
Tötung der Tiere ergab der Preßsaft der entnommenen Lymphknoten 
bei der elektronenoptischen Prüfung wiederum die oben geschilderten, 
als Elementarkörperchen anzusprechenden Gebilde. 

Die histologische Untersuchung der inneren Organe (Lymphknoten, 
Milz, Leber, Knochenmark, Lungen) ergab Befunde, die sich bei den 
einzelnen Tieren und Applikationsarten verschieden verhielten, aber 
folgende, wenn auch nicht durchweg angetroffene Charakteristika zeigten: 

In den geschwollenen Lym phknoten : Mehrkernige Riesenzellen, auch 
mitvermehrten, atypischen Mitosen, Reticulosen, granulomatöses Gewebe. 

In der Milz: Reticulo-histiocytäre Hyperplasien, Schwund der 
Lymphfollikel, mehrkernige Riesenzellen, große Zellen mit atypischen 
Kernen und blau-violetten Nucleolen. 

In den Lungen: Abgesehen von gelegentlichen Bronchopneumonien 
peribronchiale entzündliche Infiltrate mit starker Eosinophilie. 

Sämtliche Untersuchungen sind von H. Richter im Krankenhaus 
Berlin-Neukölln, im Robert-Koch-Institut, im Anatomischen Institut 
der Freien Universität, im Laboratorium für Elektronenmikroskopie an 
der Technischen Universität Berlin ausgeführt und von den Instituts
leitern überprüft worden. 

Wir sind uns darüber klar, daß vorliegende Untersuchungsergebnisse 
auf möglichst breiter Basis fortgesetzt, nachgeprüft und vor allem durch 
- bereits in Angriff genommene - Komplementbindungsreaktionen, 
Neutralisationsversuche usw. bestätigt werden müssen. 

Soviel kann jedoch schon jetzt gesagt werden: 
1. Der im Elektronenmikroskop regelmäßig zu erhebende Befund von 

gleichartigen Gebilden bei der Lymphogranulomatose des Menschen 
spricht für .~hre ätiologische Bedeutung. 

2. Der Ubertragungsversuch der Lymphogranulomatose vom Men
schen auf das Tier kann erstmalig als gelungen bezeichnet werden. 

XXXII. 

Phasenoptische Untersuchungen an Gewebszellen. 
Von 

H. Neumann und E. Kreis (Koblenz). 

In früheren Arbeiten wurde über morphologische Untersuchungen 
des Inhalts von Hautreizblasen berichtet. Die damaligen Beobachtungen 
erfolgten am gefärbten Ausstrichpräparat. 
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Während dieses jedoch einen fixierten Zustand zeigt, bei dem die 
Zellen abgestorben sind und durch die Fixation eine mögliche Verände
rung haben· erfahren können, kommen die Beobachtungen an lebenden 
Zellen den physiologischen Bedingungen wesentlich näher. 

Die Hellfeldmethode zeigte jedoch bei den relativ kontrastarmen un
gefärbten Objekten keine befriedigenden Ergebnisse. Im Dunkelfeld 
kamen im wesentlichen nur die Kanten der Zellstrukturen zur Dar
stellung. 

Im Phasenkontrastverfahren dagegen ließen sich fließende Übergänge 
vom Hellfeld ins Dunkelfeld herstellen und die Struktureinzelheiten der 
Zellen erschienen bei Einstellung des Phasenkontrastes mit stark ge
steigertem Kontrast dunkel auf hellem Grund. 

Um den vitalen Bedingungen zu entsprechen, wurde ein heizbarer 
und den gewünschten Wärmegrad konstant einhaltender Objekttisch 
verwandt. 

Von Kantharidenblasen wurden Deckglaspräparate von Blaseninhalt 
und Blasengrund hergestellt und bei einer Temperatur von 37,5° C im 
Phasenkontrast untersucht. Hierbei kamen besonders deutlich die in 
allen Gewebszellen zu beobachtenden Granula zur Darstellung. 

Diese zeigten die bekannte lebhaft flimmernde, der Molekularbewe
gung ähnliche Eigenbewegung, wanderten in teilweise ungeregelt er
scheinender Form, teilweise in ketten- oder haufenförmiger Anordnung 
in der Zelle umher, ohne auf den Zellkern überzugreifen. In manchen 
Phasen der Beobachtung, die sich über mehrere Stunden erstreckte, 
wurde der Zellkern kranz artig von ihm randständig angelagerten Gra
nula umgeben, in anderen Phasen war der Kern an einem Pol der Zelle 
zu erkennen, während sich die Granula zum Großteil am Gegenpol 
konzentrierten. 

Zwischen diesen beiden Stellungen zeigten sich fließende Übergänge 
in der Verteilung der Granula über das Zellplasma. Neben der intra
zellulären Granularbewegung wurde die Bewegung der Zelle selbst beob
achtet. Diese vollzog sich derart, daß sich zunächst von irgendeinem 
Punkt des Zellrandes aus Pseudopodien ausstreckten, denen dann nach 
Art der amöboiden Bewegung der restliche Zellkomplex folgte. Hierbei 
zeigte sich eine Formveränderung der allgemein rundlich erscheinenden 
Zelle, die unter der Bewegung ovale, tropfenförmige und teilweise lang
gestreckt stabförmige Gestalt annahm, um nach Abschluß der Bewe
gung ihre angedeutete Rundform wieder einzunehmen. Kurz vor oder 
bei der beginnenden Bewegung war häufig eine Schwerpunktbildung von 
Granula in der Bewegungsrichtung feststellbar, ohne daß dies jedoch 
nach den bisher erfolgten Beobachtungen als Regel gelten könnte. 

Nachdem in der ruhenden Zelle die oben beschriebenen Eigenbe
wegungen der Granula beobachtet wurden, ergibt sich die Frage, inwie
weit diese Granula aktiv zur Zellbewegung beitragen, diese bewirken 
oder durch den Plasmastrom lediglich passiv in die Bewegung hinein
getragen werden, eine Frage, die zu klären es noch weiterer Unter
suchungen bedarf. 
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Neben den kleineren, noch jugendlichen Zellen von mäßiger Größe 
wurden ältere Zellen gefunden, die eine bereits differenziertere Zellform 
aufwiesen, wie sie im gefärbten Ausstrichpräparat zu finden sind. 

Bei der Zellbewegung glichen sich die Kerne der jeweiligen Form
veränderung der Zelle an, d. h., sie nahmen Formen an, wie sie aus den 
einzelnen Reifestadien der Blutleukocyten bekannt sind als jugend
förmige, stabförmige und segmentierte Leukocyten. 

Nach Abschluß der Zellbewegung wurde jedoch auch vom Zellkern 
die zuerst innegehabte rundliche Ausgangsform wieder angenommen. 

Häufig wurden im Phasenkontrast granulierte Zellen beobachtet, die 
bei der Hellfelduntersuchung und im Ausstrichpräparat keine Granula 
mehr aufwiesen. 

Es handelt sich hierbei um Histiocyten, die eindeutig die Determination 
zur späteren Entwicklung von Granulocyten in sich tragen, wie es in frühe
ren Arbeiten über die extramedulläre Bildung von Gewebsleukocyten be
reits zum Ausdruck kommt und der Auffassung von Letterer entspricht. 

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang erscheint die Beobachtung 
einer Pelger-Huetschen familiären Kernanomalie, bei der sich ausschließ
lich normal segmentierte Leukocyten im Kantharidenblasenpräparat 
nachweisen ließen. 

Ob es in der besonderen Eigenart und der ausdrucksvollen Darstel
lung des Phasenkontrastbildes begründet ist, daß gerade hier feinste 
Granulationen dargestellt werden, die im Hellfeld unsichtbar bleiben, 
oder ob bestimmte Granulaformen im Ausstrich zerstört werden oder 
sonst irgendwie eine Änderung erfahren, läßt sich jetzt noch nicht sagen. 
In jedem Falle erscheint die Beobachtung der ungranulierten Zell
elemente des Blutes unter diesem Gesichtspunkt erforderlich. 

Neben der Festlegung günstigster Untersuchungsbedingungen sind 
die teilweise hier angedeuteten oder die sich aus den Beobachtungen 
ergebenden Fragen und Folgerungen noch weiteren klärenden Unter
suchungen vorbehalten. 

XXXIII. 
Aus der Medizinischen- und Nerven-Klinik der Medizinischen Akademie der 

lustus-Liebig-Hochschule Gießen 
(Direktor: Prof. Dr. Dr. H. Bohm). 

Zurphagocytoseiördernden Wirkung von Neoteben und Rimifon. 
Von 

W. Schmidt. 

Mit 1 Textabbildung. 

Man weiß, daß N eoteben und Rimifon Tuberkelbakterien in der Kultur 
hemmen, man kann jedoch nicht ermessen, inwieweit dies im lebenden 
Organismus der Fall ist. Hier gibt es zwei Möglichkeiten der Wirkung: 

1. eine direkte auf den Parasiten, wie in der Kultur und 
2. eine indirekte über den Wirt. 
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Ziel meiner Untersuchungen war festzustellen, inwieweit diese beiden 
Möglichkeiten sich auswirken. Zu diesem Zweck wurden Phagocytose
versuche mit TB-Bakterien innerhalb der Bauchhöhle des Meerschwein
chens angestellt. Ein solcher Versuch entspricht viel mehr den physiolo
gischen Verhältnissen als Phagocytoseversuche im Reagenzglas. So fällt 
bei einem derartigen Vorgehen wie Roots, Haupt und ich anläßlich frühe
rer Untersuchungen bei Brucellose und Tuberkulose bemerkt haben, der 
bei den üblichen Phagocytoseversuchen im Reagenzglas auftretende 
Glasfehler, z. B. die Schädigung der Phagocyten, weg. 

Bei meinen Versuchen werden TB-
Bakterien in die Bauchhöhle des Meer- fleerscnweinc/Jen 1.10.1 
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Vorbereitung für die Phagocytosever-
suche bestand in der intraperitonealen 
Injektion von Aleuronat. Sie erfolgte 
gut 20 Stunden vor der letzten medika
mentösen Vorbehandlung, da erfah
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Abb. 1. 

Exsudat in der Bauchhöhle quantitativ und qualitativ für die hier 
in Betracht kommenden Zwecke optimal ist. Zur 21. Stunde nach der 
Aleuronat-Injektion erfolgte die intraperitoneale Einverleibung von 
6 Milliarden TB-Bakterien. Die Versuchsrneerschweinchen wurden eine 
Stunde später getötet und aus dem Peritonealexsudat Objektträger
ausstriche angefertigt. Diese wurden dann gefärbt und anschließend 
nach der üblichen Methode ausgezählt. 

Gleichlaufend wurden Kontrollversuche angesetzt, d. h. die dabei 
verwendeten Meerschweinchen erhielten ebenfalls Aleuronatbouillon und 
Tuberkelbakterien, nicht aber Rimifon bzw. Neoteben. 

Zur Technik ist nachzutragen, daß Meerschweinchen gleicher Größe 
und gleichen Alters Verwendung fanden, daß die Versuche mit dem 
immer gleichen Teststamm in gleichstarker Aufschwemmung der Bak-

15b 
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terien vorgenommen wurden und daß auch die Verdünnungsflüssigkeit 
in allen Versuchen physiologische Kochsalzlösung war. Um eine gleich
mäßige Phagocytenanreicherung in der Bauchhöhle des Meerschwein
chens zu erreichen, verwendete ich, wie bereits erwähnt, eine Aleuronat
Aufschwemmung, wie sie zur Gewinnung von Phagocyten fiir Reagenz
glasversuche üblich ist. 

Die Einführung von Serum Tuberkulosekranker in den Versuch wäre 
durchaus möglich gewesen, erschien mir aber angesichts der Schwankun
gen der Infektionsimmunität für die gestellte Frage als bedenklich, 
wenn nicht sogar irreführend. 

Als wichtigstes Ergebnis ist anzuführen, daß bei den in der 
Bauchhöhle des Meerschweinchens ablaufenden Versuchen die Phago
cytose bei Verwendung von fabrikfertiger N eoteben - und Rimifonlösung 
erheblich gesteigert wird, während in Reagenzglasversuchen, die wir 
anstellten, eine Steigerung der Phagocytose nicht feststellbar war. Zur 
Erklärung dieses unterschiedlichen Ergebnisses kann angeführt werden, 
daß die Arzneimittel im Körperplasma offenbar stärker auf die TB
Bakterien oder auf die Phagocyten einwirken in dem Sinne, daß diese die 
TB-Bakterien in größerem Maße aufnehmen können. Vermutlich aber 
handelt es sich um das Zusammenwirken beider Momente. 

Ein weiteres Ergebnis war, daß Neoteben und Rimifon bei den ge
schilderten in-vivo-Phagocytoseversuchen eine gleichstarke Wirkung 
entfalten. Diese Tatsache beziehen wir auf die gleiche chemische Struk
tur der verwendeten Mittel. 

XXXIV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik und Poliklinik Tübingen 
(Direktor: Prof. Dr. H. Bennhold). 

Phagocytose in kolloidalen I ... ösungen. 

Von 

Herbert Fischer und Volker Bornemann. 

Mit 3 Textabbildungen. 

In seinen Arbeiten hat Schubert den Vorgang der Serum- und Gewebs
wäsche durch Kollidon aufgezeigt. Damit ergab sich für das Kollidon 
ein völlig neuartiges Indikationsgebiet, und heutigentages wird auf Grund 
dieses neuentwickelten Prinzips das Periston N, das als kolloidalen Be
standteil niedermolekulares Kollidon enthält, in der Klinik bei einer 
Reihe von Infektionskrankheiten zur Entgiftung mit erwiesenem 
Erfolg angewandt. Gerade diese Anwendung läßt die Frage aufkommen, 
inwieweit hier die Leukocyten eine Abänderung ihrer phagocytierenden 
Eigenschaften erfahren. 



Fischer und Bornemann, Phagocytose in kolloidalen Lösungen. 231 

Während Kollidon wegen seiner Bindungsfähigkeit für Toxine zur 
therapeutischen Anwendung gelangt, findet andererseits Dextran mit 
seiner starken Hydrophilie bei ebendenselben Krankheitsgruppen Ver
wendung, und zwar aus rein hämodynamischen Überlegungen, denn 
Dextran vermag Gifte verschiedener Art und so auch Toxine nicht zu 
binden. 

Bei unseren Phagocytoseversuchen hielten wir uns unter gewissen 
Abänderungen an die Methode von Siess. Das Leukocytenpräparat wird 
mit Vorteil dadurch gewonnen, daß ein Blutstropfen auf ein Deck
gläschen aufgebracht und nach der Retraktion der Blutkuchen abge
zogen wird. Die Leukocyten haften dann auf dem Deckgläschen, 
zurückgebliebene Erythrocyten und Serumreste können durch physio
logische Salz- oder die später zu prüfende Versuchslösung abgespült 
werden. Durch Aufsetzen eines etwa 1 cm hohen Glaszylinders, der am 
unteren Ende mit Vaseline bestrichen 
ist, läßt sich eine Kammer herstellen, 
in der die zu prüfende Versuchslösung 
auf das Präparat einwirken und später 
die Phagocytose erfolgen kann, ein 
wesentlicher Vorzug, den frühere Me
thoden nicht aufwiesen. 

Zunächst kontrollierten wir die 
Phagocytose in einem Untersu
chungsgang, indem wir in der zu prü
fenden Versuchslösung Reisstärke auf
schwemmten. Die Reisstärkelösung 
wurde so eingestellt, daß im Kontroll
präparat mit Ringer- bzw. Tyrodelö
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sung nach 15 Min. sicher eine optimale Phagocytose von mindestens 85 % 
erfolgt war. Später modifizierten wir den Versuch in der Art, daß wir zu
nächst die zu prüfende Versuchslösung einwirken ließen, dann absaugten 
und zuletzt mit einer Reisstärkelösung überschichteten. Alle Versuche 
wurden bei einer konstanten Temperatur von 37° C durchgeführt. Die 
Deckgläschen fixierten wir auf kleinen Gestellen und konnten so in einem 
Untersuchungs gang bis zu 26 Einzelpräparate prüfen. Für jede Versuchs
anordnung wurden mindestens vier Präparate angefertigt unter gleichzei
tiger Kontrolle mit Ringer- bzw. Tyrodelösung, wobei dieses Kontroller
gebnis der Phagocytose bei der Auswertung mit 100 % angesetzt wurde. 

In der Abb. 1 sehen Sie die Ergebnisse der ersten Versuchsreihe. In 
der Aufschwemmung ergab sich mit allen Versuchslösungen nach 15 Min. 
eine gute Phagocytose, unter Periston N und Handelsdextran ist die 
Ausbeute etwas geringer. Wählt man die Versuchsanordnung jedoch 
derart, daß die jeweilige Lösung erst 1~ Min. auf die Leukocyten ein
wirkt, um dann erst den eigentlichen Phagocytoseversuch anzusetzen, 
so ergibt sich nach Einwirkung von Periston N und Handelsdextran eine 
starke Hemmung der Phagocytose. 
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Um die Phagocytosepräparate für die Fotografie genügend kontrast
reich zur Darstellung zu bringen, wurden die Leukocyten durch ange
säuerte Lugolsche Lösung fixiert und dann durch Aufbringen v0!l Eosin
und Methylenblau-Malachitgrünlösungen angefärbt. Bei der normalen 
Kontrollphagocytose in Ringerlösung liegen die Reisstärkekörner inner
halb der Zellen, während sie vergleichsweise in unverdünntem Serum 
nur traubenförmig an den Leukocyten kleben und nicht in den Zelleib 
aufgenommen werden. Die Aufnahmen zeigen eine gute Phagocytose in 

• .> • 

, 

Abb. 2. Phagocytose von Reisstärkekörnern durch menschliche Leukucyten in 6%iger Kollidonlösung mit 
einem mittleren Molekulargewicht von 114000. 

einer Kollidonlösung mit hohem Molekulargewicht von etwa 114000 und 
eine gehemmte Phagocytose in einer Kollidonlösung mit niederem Mole-
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kulargewicht von 20000, wobei die Reisstärkekörner neben den Leuko
cyten liegen, die Zellen selbst aber noch eine gute Beweglichkeit zeigen. 

Die weiteren Untersuchungen sollten die Hemmung der Phagocytose 
noch näher klären. Die Handelslösungen von Periston N und Dextran 
kamen in bestimmten Verdünnungen verschieden lange zur Einwirkung. 
Mit zunehmender Einwirkungszeit steigt das Ausmaß der Phagocytose
hemmung an, aber schon bei einer Verdünnung von 1: 2 ist keine Hem
mung der Phagocytose mehr festzustellen. Mit höheren Verdünnungen 

Abh. 3. Phagocytose von Reisstärkekörnern durch menschliche Leukocyten in 6%iger Kollidon]ösung mit 

einem mittleren Molekulargewicht von 20000. 

ist die Phagocytose bis zu einer Einwirkungszeit von 1 Stunde normal. 
Das Ausmaß der Phagocytosehemmung scheint nicht nur vom Ver
dünnungsgrad der Versuchslösung, sondern auch vom Ionenmilieu und 
dem PlI der Lösung abhängig zu sein. 

Die Schlußfolgerungen, die aus diesen Versuchen zu ziehen sind, 
gehen dahin, daß Periston N und Dextran in der verwandten Ausgangs
konzentration von 6 % zwar eine gewisse Hemmung der Phagocytose be
wirken können. Schon bei einer Verdünnung auf 1:2 tritt diese Eigen
schaft aber nicht mehr in Erscheinung, so daß die therapeutische Ver
wendung dieser Substanzen in der Klinik nicht eingeschränkt wird, da 
dabei noch wesentlich höhere Verdünnungen zustande kommen. 
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xxxv. 
Aus der I. Medizinischen Univ.-Klinik der Charittl Berlin 

(Direktor: Prof. Dr. Th. Brugsch). 

Seltene Darmparasiten des Menschen. 
(Mit Vorführung eines Phasenkontrastmikrofilms. ) 

Von 

H. H. Hennemann. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Wir hatten in den letzten Jahren Gelegenheit, zwei in unseren Breiten 
und hygienischen Verhältnissen beim Menschen selten vorkommende 

.1 • 

. . • 

. 
• 

Parasiten zu beobachten. Im 
ers ten Fall handelte es sich um 
eine Strongyloidiasis bei ei
nem Patienten, der über un
charakteristische Oberbauch
b eschwerden klagte . Im Du
odenaIsaft und im Stuhl konn
ten zahlreiche Larven von 
Strongyloides stercora
lis nachgewiesen werden. Er 
hatte vor 30 Jahren in einem 
Bergwerk in Dortmund gear
beitet und sich vermutlich 
dort infiziert. Bei der zweiten 
Beobachtung handelte es sich 
um eine schwere Colitis bei 
einem Landwirt aus der Um
gebung von Berlin, die durch 
Balantidium coli verur
sacht war. Abb. 1. Sirongyloidcs 5tercoralis , rhabditischc larve 

(etwa 1:230). 
Zum Verständnis des Folgen

den möchte ich kurz eine Skizze des Entwicklungszyklus vom Strongy
loides stercoralis zeigen, wie wir ihn heute annehmen : 

Der Parasit ist ein Nematode und dem Ancylostoma duodenale sehr ähnlich. Er 
komm t wie dieser in den Tropen, in Europa dagegen nur in Bergwerken vor, wo die 
für die Verbreitung des Wurmes notwendigen hohen Temperaturen herrschen. Der 
Mensch infiziert sich mit der filariformen Larve des Wurmes, indem diese aktiv durch 
Hau~~ohrung (meist der Fußhaut) in die Blutbahn und über die Lungen, die Trachea, 
den Osophagus in den oberen Dünndarm gelangt, wo sie sich zum reifen Wurm ent
wickelt. Aus den hier abgelegten Eiern schlüpfen sehr b ald die rhabditischen Larven, 
die sich im Stuhl und Duodenalsaft nachweisen lassen. Aus der rhabditischen Larve 
entwickelt sich meist in der Außenwelt über zwei Häutungen die filariforme Larve, 
die nun wieder zur Invasion bereitsteht. Dieses ist der gewöhnliche Infektionsmodus. 
Die filariforme Larve kann aber auch in der Darmlichtung aus der rhabditischen 
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Larve entstehen und die Darmschleimhaut durchbohren (indirekte Endo-auto-Invasion). 
Oder aber sie entwickelt sich in Kotresten in der Umgebung des Anus und durchbohrt die 
perianale Haut (Exo-auto-Invasion). Selbst die rhabditische Larve soll nach Napier (1) 
gelegentlich die muscularis mocusae durchbohren können, um sich erst in der Darm
wand oder noch später zur filariformen Larve zu entwickeln (direkte Endo-auto-Inva
sion). Neben dieser parasitären Entwicklung des Wurmes ist noch ein frei lebender 
Zyklus möglich, bei dem sich aus der rhabditischen Larve durch mehrere Häutungen 
direkt der geschlechtsreife Wurm entwickelt, der seine Eier auch in der Außenwelt ab
legt. Aus diesen entwickeln sich wieder rhabditische Larven, die entweder direkt zum 
reifen Wurm oder aber auch zur invasionsfähigen filariformen Larve werden können. 

Das Balantidium coli ist 
ein Protozoon, ein Ciliat, der als 
Symbiont im Schweinedarm lebt. 
Der Mensch infiziert sich im all
gemeinen mit den Cysten, die mit 
dem Schweinekot ausgeschieden 
werden. 

Die gewöhnliche mikro
skopische Betrachtung im 
Hellfeld läßt bei der rhab
ditischen Larve 11 von 

Strongyloides stercoralis 
Einzelheiten der Innen
struktur nicht erkennen 
(Abb.l). Beim Balantidium 
coli sieht man eine große 
Vakuole, die Mundöffnung 
und angedeutet auch die 
Cilien (Abb. 2). Bei der Fär
bung mit Weigertsehern Ei
senhämatoxylin, die wir 
nach der von Brandis und 
Pöhn (2) zur Amöbenfär
bung angegebenen Methode 
durchführten, stellt sich der 
bohnenförmige Makronu- Ahb.2. B.lantidium coli (etw. 1 :1000). 

kleus des Balantidiums dar . 
Uns fiel beim Studium der Parasiten auf, daß diese selbst in modernen 

klinischen und parasitologischen Lehrbüchern lediglich nach mikrosko
pischen Beobachtungen skizziert dargestellt sind. Aber auch die eben 
gezeigten Mikrofotografien vermitteln keinen vollständigen Eindruck 
vom lebenden Objekt und lassen zudem die Innenstrukturen nur schlecht 
erkennen_ Aus dem Bemühen um eine möglichst objektgetreue Dar
stellung der Parasiten ist der folgende Filmstreifen entstanden. Hierbei 
haben wir uns vor allem der Beobachtung mit dem Phasenkontrast
mikroskop bedient, um auch Einzelheiten der Innenstruktur zu er
kennen und hiermit gleichzeitig die Leistungsfähigkeit des Verfahrens 
in der Parasitologie aufzuzeigen. 

Es folgt ein 170 m langer Film, aufgenommen am Zeißmikroskop 
Stativ LGOB, mit der Phasenkontrasteinrichtung von Zeiß (Jena). 
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1. Strongyloides stercoralis-rhabditische Larve im Duodenalsaft. Die 
Larve dreht sich spiralig auf, streckt sich schnellend und rollt sich wieder 
ein. Die Fortbewegung ist schlängelnd. Bei 180 bis 210facher Vergröße
rung erkennt man ~~t Schieflicht den hellen, sich scharf vom dunklen 
Darm absetzenden Osophagus. Phasenoptisch ist bei 400facher Ver
größerung sogar die zwiebelförmige Auftreibung des hinteren Ösophagus
abschnittes, das stumpfe Kopfende und die Analanlage deutlich zu er
kennen. 

2. Balantidium coli im Stuhl. Man sieht bei 340 bis 380facher Ver
größerung im Schieflicht eine kontraktile Vakuole. Auch die durch das 
Schlagen der Cilien verursachte Strudelbewegung ist bereits zu erkennen. 
Die Cilien selbst kommen bei phasenkontrastmikroskopischer Betrach
tung besonders am trichterförmigen Peristom - 400fach vergrößert -
deutlich zur Darstellung. Hierbei erkennt man auch die pulsierende 
kontraktile Vakuole. Der Körperbau des Balantidiums erscheint vorne 
eiförmig zugespitzt, hinten breiter und dreiseitig abgeflacht. Die Be
wegung ist schraubenförmig drehend und wälzend. 

Die Phasenkontrastkinematographie eröffnet uns durch die kontrast
reiche Darstellung der Innenstrukturen und die Wiedergabe der Be
wegungsabläufe neue Gesichtspunkte beim Studium von Parasiten und 
belebt gleichzeitig den parasitologischen Unterricht. 

Literatur. 
1. Napier, E.: J. trop. Med. (London) 52, 25 und 46 (1949). - 2. Brandis, H. und 

Pöhn, H.-Ph.: Klin. Wschr. 28, 788 (1950). Die Klinik beider Krankheitsbilder ist 
vom Vortragenden ausführlich dargestellt in der Sammlung seltener klinischer Fälle, 
Heft 2 (1951) und 7 (1953). 

XXXVI. 

Aus der Forschungsabteilung der Weserbergland-Klinik, Höxter 
und dem Physiologischen Institut der Universität Köln. 

Die Reaktion der peripheren Strombahn auf Reiz. 
Von 

D. Gross und D. Schulz-Fincke. 

Aus der FetstellUng von Leriche (12) und Huneke, daß die verschie
densten funktionellen Organstörungen durch eine Anaesthesie am rechten 
Ort zu beeinflussen oder gar zu heilen sind, ergeben sich folgende Fragen, 
die wir auf Grund unserer klinischen Erfahrungen folgendermaßen be
antwortet haben (5). 

1. Welches ist "der rechte Ort" der Anaesthesie ? 
Antwort: Durch jeden pathogenen Reiz kann es zu einem um

schriebenen, abartigen Verhalten der peripheren, innervierten Strom
bahn kommen; chronische Entzündung, Narbe, thermisches, mechani
sches und chemisches Gewebstrauma können gleichermaßen die Be-
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deutung eines Irritationszentrums (I. Z.) im peripheren, vegetativen 
Nervensystem (VNS) haben (6). Dort ist der rechte Ort für die An
aesthesie. 

2. Warum können vom "rechten Ort", dem I. Z., die verschiedensten, 
funktionellen Organstörungen entscheidend beeinflußt werden? 

Antwort: Weil sich vom I. Z. auf dem Wege der innervierten Strom
bahn Veränderungen der Durchblutungssphäre ausbreiten und -darum 
zu den verschiedena.rtigen Störungen Anlaß geben können (7). Die neuro
vasculären Veränderungen können durch eine Anaesthesie am "rechten 
Ort" aufgehoben werden. 

3. Warum verwendet man ein Lokalanaestheticum? 
Antwort: Das Lokalanaestheticum schaltet das Reizzentrum aus 

dem vegetativen Verband aus. Die autonom innervierte Strombahn er
hält die Möglichkeit, ihr Gleichgewicht wiederzufinden (5, 7, 17). 

4. Warum können die Wirkungen in so kurzer Zeit auftreten? (Se
kundenphänomen) 

Antwort: Vorausgesetzt, daß die Anaesthesie den rechten Ort trifft, 
können diese Vorgänge mit etwa 2 bis 4 m pro Sek. ablaufen. 

Ihre experimentelle Basis finden unsere klinischen Beobachtungen 
durch Max Schneider, Tittel (16) und Meiners (13) am Kaninchenohr. 
Schneider stellte fest, daß ein starker Kältereiz, der ein Gefäß trifft, 
bleibende Folgen für die Reaktionslage dieses Gefäßes im Sinne der 
Vasoconstriction auch zentripetal hinterläßt. Er zeigte uns im Film die 
Gefäße eines Kaninchenohres am lebenden Tier. 

Die mechanische Reizung des Gefäßstammes mit einer Borste ver
ursachte zunächst keine Reaktion. Als Schneider und Mitarbeiter im Ver
lauf des Gefäßstammes aber ein Kältetrauma mit Kohlensäure ange
bracht hatten, war die Reaktion dieses Gefäßes eine grundsätzlich andere. 
Mechanische Reize am Gefäß, die vorher keinerlei Reaktion hervor
gebracht hatten, führten nun zu einer vollkommenen Vasoconstriction, 
ja einem Spasmus, zentrifugal und zentripetal der Unterkühlungsstelle. 
Es kam zu Ischämie im angeschlossenen Stromgebiet. Das vorgeschaltete 
Gefäßnetz konnte von dieser Schädigungsstelle aus auf dem Wege ad
ventitieller und intramuraler Nerven bis weit ins Gesunde gegenüber 
mechanischen und nervösen Reizen sensibilisiert werden. Die Gefäß
reaktion wurde wieder normalisiert, als an der Stelle der Gefäßschädi
gung die Excision bzw. die Sympathektomie durchgeführt wurde. 

Dieser Modellversuch Schneiders war der Ausgangspunkt für die hier 
zu zeigenden Untersuchungen, die wir im Schneiders ehen Institut durch
führen konnten. Sie geben uns in bezug auf die Physiologie und Patho
logie der peripheren Strombahn einige neue wichtige Aufschlüsse, die 
auch für den Kliniker von Bedeutung sind. 

Methodik: 
Die Ohren von insgesamt 26 Albino-Kaninchen (Gewicht 1,5 bis 3,0 kg) werden mit 

Wasser, Seife und Rasierklinge enthaart. Das Tier wird in einen besonders gebauten 
Kasten so gesetzt, daß nur Kopf und Ohren hervorragen. Die Ohren werden mit 
Mastisol und Leukoplast auf einer Celluloidscheibe senkrecht befestigt, daß die Rück-
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seite der Ohrmuschel mit den reliefartig hervortretenden großen Gefäßen dem Unter
sucher zugewandt ist. Eine, hinter der Celluloidscheibe stehende, gebündelte Licht
quelle (Spotlight) erlaubt im durchscheinenden Licht die Betrachtung des Gefäßspiels 
unter weitgehend physiologischen Verhältnissen. 

Die Raumtemperatur während der Versuche beträgt 20° C. Bei Temperaturen be
sonders unter + 15° C ist das normale Gefäßspiel kaum sichtbar, da die großen Gefäße 
im Dienste der Wärmeregulation überwiegend konstringiert sind. Als zentraler vaso
constrictorischer Reiz dient ein Schreck- und Schmerzreiz in Form eines Schlages auf 
die Nase. Auf diesen Reiz erfolgt normalerweise nach kurzer Zeit eine deutliche Vaso
constriction im arteriellen und venösen Schenkel. Veränderungen auf die von uns an
gebrachten Einwirkungen werden"an beiden Ohren vergleichend beobachtet und photo
graphisch registriert (Leica III F, Balgenausziehgerät, Hector-Objektiv 13,5). Als Licht
quelle dient ein Blitzgerät (Multiblitz). 

Inhalt des Filmes. 
Es wird das Gefäßspiel normaler Kaninchenohren bei einer Raum

temperatur von + 150 C beobachtet. Der Gefäßtonus ist überwiegend 
vasoconstrictorisch, d. h., die Ohren sind blaß, die großen Gefäße eng, 
das Gefäßspiel spärlich. 

Einem Schlag auf die Nase folgt eine Vasoconstriction aller Gefäße. 
Die daran anschließende Vasodilatation ist gering. Im Gegensatz dazu 
zeigen normale Kaninchenohren bei einer Raumtemperatur von +20Co 
Folgendes: 

Die Ohren sind blaßrot, die Gefäße treten deutlich hervor. Verenge
rung und Erweiterung der großen Gefäße wechseln rhythmisch. Das 
Kaliber der großen Randvenen ändert sich nicht wesentlich. Nach einem 
Schlag auf die Nase verengen sich alle Gefäße, auch die Venen. Die 
Ohren werden blaß. 3 bis 5 Sek. später erweitern sich alle Gefäße wieder. 

Die Wirkung eines Kältetraumas (Ktr.): 
Wir bringen in Anlehnung an die Methodik von Tittel (16) und Mei

ners U3) das Kältetrauma am Kaninchenohr an: Ein Gemisch von CO2 
und Ather, also ein Schneematsch einer Temperatur von _150 C, wird 
für 1 Min. auf die mediale Arterie des linken Ohrrückens gedrückt. In 
diesem Bereich friert das Gewebe kreisförmig in einem Durchmesser von 
etwa 2 cm hart ein. 

Unter der Vereisung kommt es zunächst zu einem Spasmus an bei
den Ohren. Nach etwa 5 bis 12 Min. taut der gefrorene Bezirk wieder 
auf. Es tritt für etwa 20 Min. der bereits von Tittel und Meiners be
schriebene Randspasmus an der vereisten Arterie auf. An der Grenze 
vom vereisten zum gesunden Gewebe bildet sich ein Schnürring. Die 
Arterie innerhalb des vereisten Gebietes wird paralytisch. (Der gleiche 
Vorgang kann auch bei einer Vereisung an der Vene beobachtet werden.) 
In dem Maße, wie das vereiste Gewebe wieder auftaut, bildet sich auf 
dem traumatil'ierten Ohr eine Hyperämie aus. Das Vergleichsohr zeigt 
dagegen in den meisten Fällen für Stunden, zuweilen auch fiir Tage, eine 
Vasoconstriction. 

Erhält das Tier nun einen Schlag auf die Nase, so ist auf diesen Reiz 
die übliche Vasoconstriction mit der Einschränkung zu sehen, daß sich 
das Arterienstück stromabwärts des Ktr. nicht mehr verengt, sondern 
reaktionslos bleibt. 
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Im gleichen Sinne reagiert eine derartig traumatisierte Vene: Diese 
Beobachtung war für unsere weiteren Versuche entscheidend. 

Die Anaesthesiewirkung: 
Es war nun zu prüfen, ob es gelingt, über eine Anaesthesie des peri

vasalen Nervengeflechtes einen Einfluß auf die durch das Ktr. verän
derte Reaktionslage der Ohrgefäße zu gewinnen. Zunächst wird 0,1 ccm 
physiologischer Kochsalzlösung stromabwärts der Vereisungs stelle " an 
die Arterie gespritzt. Ein Einfluß auf die Reaktionslage der Gefäße 
kann hierdurch nicht gewonnen werden; ebenso gelingt dies nicht durch 
die gleiche Injektion stromaufwärts des Kältetraumas an der Grenze des 
traumatisierten Gewebes. 

Im Anschluß wird 0,1 ccm mit Trypanblau markiertes Depot-Impletol 
stromabwärts des Ktr. in der gleichen Weise ohne einen sichtbaren 
Einfluß auf die Gefäßreaktion injiziert. Erst die Injektion von 0,1 ccm 
Depot-Impletol stroma ufwärts der Erfrierungsstelle bewirkt, daß sich 
die Gefäßreaktion und damit die Durchblutung allmählich wieder nor-" 
malisieren. In einem Zeitraum von etwa 40 Min. löst sich auch die Vaso
constriction am Vergleichs ohr, das Gefäßspiel beginnt dort wieder. Die 
Hyperämie des traumatisierten Ohres bildet sich weitgehend zurück. 
Der Gefäßabschnitt stromaufwärts des Ktr. zeigt wieder ein, wenn auch 
schleppendes, Gefäßspiel. -

Der nervale arterio-venöse Strombogen: 
Um den experimentellen Weg zu verdeutlichen, der uns auf eine, im 

Sinne des Blutstromes gerichtete Innervation schließen ließ, die wahr
scheinlich über die arterio-venösen Anastomosen und das Terminal
reticulum (Ph. Stöhr jr.) Arterie und Vene verbindet, wird im Trickfilm 
der Gefäßverlauf und die Gefäßreaktion auf den zentralen Schmerz- und 
Schreckreiz am Kaninchenohr schematisch gezeigt. Dann wird im Schema 
die Wirkung von perivasalen Anaesthesien an Vene und Arterie demon
striert. Die erste Anaesthesie erfolgt an der Vene. Nach 2 Min. bleibt die 
Vasoconstriction nach einem Schlag auf die Nase an dem Versuchsohr 
an der Injektionsstelle stecken. Stromabwärts der Injektion bleibt jetzt 
die Vene weit und reaktionslos. Gegen den Blutstrom ansteigend werden 
Vene und Arterie nacheinander in gleicher Weise anaesthesiert. Nach 
Eintreten der Anaesthesie ist nach einem Schlag auf die Nase stets der 
gleiche Effekt zu beobachten: 

Die reaktive Vasoconstriction bleibt an der Anaesthesiestelle stecken. 
Der Effekt ist an Arterie und Vene, bezogen auf die Stromrichtung, 
gleich. 

Diese, im Trickfilm schematisch dargestellten Beobachtungen werden 
anschließend im Experiment am normalen Kaninchen, dessen Ohren in 
der oben beschriebenen Weise enthaart wurden, gezeigt. Zur Kontrolle 
werden die gleichen Versuche mit einem Gemisch von in Erdnußöl ge
löstem Phenol (1 %) mit Anaesthesin (4 %)" mit gleichem Ergebnis wieder
holt. Diese Versuche begegnen dem Einwand, daß eine stromabwärts 
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der Injektion auftretende Gefäßerweiterung auf die Resorption dilatie
render Substanzen beruhe, die mit dem Blutstrom verschleppt wurden: 
Das gleichsinnige Ergebnis beim Ktr. an der Vene (s.o.) spricht ebenfalls 
dagegen. Versuche mit Trichloressigsäure (Vorschlag, Lendle, Holtz) sind 
im Gang (19). (Näheres siehe: "Der nervale arterio-venöse Strombogen" , 
D. Gross.) 

N arbe und Anaesthesie: 
Der letzte Teil des Filmes zeigt die durch eine Narbe an einem 

Kaninchenohr veränderte Reaktionslage der Gefäße. Dem Versuchstier 
war vor 3 Wochen ein oben beschriebenes Ktr. auf einem Ohr gesetzt. 
Infolge dieses Traumes ist es zu einer Nekrose gekommen. Das linke Ohr 
weist ein etwa 10 Pf. großes Loch auf, dessen Rand noch entzündlich in
filtriert und induriert ist. Diese Narbe verändert den Gefäßtonus auf dem 
traumatisierten Ohr im Sinne der Vasoconstriction. Dort läuft das Ge
fäßspiel verzögert und schleppend ab. Diese Veränderung wird im Ver
.gleich zum gesunden Ohr deutlich. Zunächst werden wieder je 0,1 ccm 
physiologischer Kochsalzlösung stromabwärts und stromaufwärts am 
Rand der Narbe injiziert. Beide Injektionen bleiben ohne EinHuß auf die 
Gefäßreaktion beider Ohren. Auch eine Injektion von 0,1 ccm Depot
Impletol an den distalen Narbenrand, stromabwärts der Narbe, hat 
keinen Effekt. Dagegen bewirkt die gleiche Injektion von 0,1 ccm Depot
Impletol an den proximalen Narbenrand, stromaufwärts der Narbe, 
innerhalb von 3 Min. einen sichtbaren Ausgleich der Blutfülle beider 
Ohren und eine Normalisierung der Gefäßreaktion. Die vorher verengte 
traumatisierte Arterie erweitert sich wieder, ihr Gefäßspiel ist nicht 
mehr .. schleppend. Das gesunde Vergleichs ohr, das zuvor blaß war, wird 
rot. Uber die mediale Arterie läuft wieder ein kräftiges Gefäßspiel mit 
Vasoconstriction und Vasodilatation. 

Unser Film steht in einem scheinbaren Gegensatz zu dem Max 
Schneiders. Dort kommt es im Anschluß an das Kältetrauma zum Vaso
spasmus, hier zur Hyperämie. Den Grund für diesen Gegensatz fanden 
wir in der Methodik der Enthaarung des Kaninchenohres, die bei den 
Versuchstieren Schneiders und Mitarbeiter mit Barium sulfid erfolgte. 
Barium sulfid ist ein starkes Gefäßnervengift und sensibilisiert das Ge
fäßnervensystem. Ein Kältetrauma wirkt dann als "Zweitschlag" . Es 
kommt so zum V asospasmus auf sonst unterschwellige Reize. Erst die 
Summation der Reize führt zu der pathologischen, vasospastischen 
Reaktion, die wir in schwächerer Ausprägung bei der Narbe wieder
fanden. Beide Modelle haben ihre Berechtigung, besonders, da wir es in 
der Pathologie meist mit einer Summation von Schädigungen zu tun 
haben. 

Zusammenfassend werden im Experimentalfilm folgende neue Tat
sachen gezeigt. 

1. An der Peripherie besteht zwischen Arterie und Vene ein nervaler 
Zusammenhang, ein nervaler Strombogen, dessen zentrifugalen Schenkel 
die Arterie, dessen zentripetalen die Vene darstellt (Gross). Arterie und 



Gross u. Schulz-F'incke, DieReaktionderperipherenStrombahnaufReiz. 241 

Vene reagieren unter Zugrundelegung dieses peripheren nervalenZusam
menhanges im gleichen Sinne, jedoch in verschiedenem Ausmaß. 

2. Ein frisches Kältetrauma .führt (nach dem Auftauen) meist zu 
einer Hyperämie des betroffenen Ohres (s. a. Grant) (8,9, 10). 

Im Gegensatz dazu reagieren die Gefäße mit Bariumsulfid ent
haarter Kaninchenohren auf ein Kältetrauma mit einer Sensibilisierung 
des Gefäßes im Sinne des Vasospasmus (Meiners, Schneider, Tittel) (13, 
16). 

3. Eine Gefäßnarbe, zum Beispiel nach einem alten Kältetrauma, ruft 
stromaufwärts eine Dysregulation der 'Vasomotorik meist nach der 
Minusseite in bezug auf Gefäßweite und -reagibilität hervor (5, 6, 7). 
Stromabwärts wird das Gefäß auf zentralnervöse, vasoconstrictorisch 
wirkende Schmerzreize reaktionslos. 

4. Eine Anaesthesie stromaufwärts des Gefäßschadens kann die Ge
fäßdysregulation nach frischem und altem Kältetrauma sofort aus
gleichen (17). 

5. Anaesthesien, die nicht den "rechten Ort" an der Schädigungs
stelle treffen, haben keine wesentliche Bedeutung für den Ausgleich 
einer durch einen lokalen Gefäßschaden verursachten Durchblutungs
störung. 
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XXXVII. 

Klinische Beobachtungen 
über neue verzögernd wirkende Insulinpräparate. 

Von 

F. Bertram (Hamburg). 
Es wurde zunächst ein kurzer Überblick über die bisherigen Insulin

präparate gegeben, wobei insbesondere auf die in den letzten Jahren mit 
den sogenannten Misch-Insulinen gemachten Erfahrungen eingegangen 
wurde. Als Ziel der weiteren Entwicklung wird die Schaffung von solchen 
Insulinpräparaten herausgestellt, die auch bei mittelschwerem und 
schwerem Diabetes eine befriedigende Einstellung mit nur einer In
jektion in 24 Stunden ermöglichen. Zusammen mit den Hoechster Farb
werken wurde von uns eine neue Insulin-Krystallsuspension entwickelt 
und an insgesamt HO Diabetikern erprobt. Dieses neue Präparat, das 
unter dem Namen Long-Insulin "Hoechst" in den Handel kommt, basiert 
auf der interessanten Feststellung, daß es möglich ist, Insulin mit einem 
in weiten Grenzen varüerbaren Surfengehalt in Krystallform herzustellen. 
Der unterschiedliche Surfengehalt bestimmt hierbei die Lösungsdauer 
im Organismus. Dadurch, daß verschiedene Krystallisate in wäßriger 
Suspension vorhanden sind, ist eine abgestufte Depotwirkung möglich. 
Durch die Zugabe von krystallisiertemAlt-Insulin entstand das in mehre
ren Phasen wirkende Long-Insulin "Hoechst". 

Klinisch ließ sich mit diesem Insulin bei 80 % der Fälle von mittel
schwerem bis schwerem Diabetes bei V erabfolgung fettarmer und kohlen
hydratreicher Diäten mit einmaligen Dosen von 48 bis 72 Einheiten gute 
Einstellung erzielen. 

Bei der Verwendung großer Dosen ist strenge Einhaltung der Diät 
und der gewohnten körperlichen Betätigung notwendig. Eine Umschal
tung auf Long-Insulin sollte erst erfolgen, nachdem eine optimale Ein
stellung mittels Alt- oder Misch-Insulinen erreicht ist. 

Aussprache. 
Herr Habs (Frankfurt/Main): 

Langdauernd wirkende Insuline enthalten z. T. Komponenten im Sinne eines Alt
oder Depot-Insulins. Die Characteristica langdauernd wirkender:Insuline sind am besten 
nicht im Tierversuch, nicht bei Diabetikern, sondern an gesunden Personen zu erken
nen. Die Kenntnis dieser Kurven ist wesentlich, da sie die Ursache des Versagens 
langdauernd wirkender Insuline in der Therapie des Diabetes mellitus zu erkennen 
gestattet. 

Demonstration von Blutzuckerkurven auf Grund kurzfristiger Bestimmungen bei 
gesunden Studenten über 27 Stunden nach Gaben von 16 E. Alt-Insulin, 16 E. 
Depot-Insulin, 16 E. Insulin Lente, 16 E. NPH-Insulin, 16 E. VZ-Insulin Opus 
1 und 16 E. VZ-Insulin Opus 5, das mit dem Long-Insulin (Bertram) identisch ist, 
sowie 20 E. einer Mischung von 1/3 Alt- und 2/3 VZ-Insulin Opus l. Die Demonstra
tion der Kurven ergibt, daß die Mischung von 1/3 Alt- plus 2/3 VZ-Insulin Opus 1, 
Y2 Stunde vor dem Frühstück gegeben, im Beginn der Kurve eine gleichartige Wir-
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kung wie die Gabe von Alt-Insulin zeigt, während die Wirkung von Long-Insulin so 
spät wie die des Depot-Insulins einsetzt, jedoch stärker als' die Wirkung des Depot
Insulins ausgeprägt ist, somit nicht zweckmäßig erscheint, woraus 1. die Versager 
beim Long-Insulin sich erklären und woraus 2. hervorgeht, daß eine Mischung zwischen 
Alt- und VZ-Insulin Opus 1 dem Long-Insulin überlegen ist. Individuelles Mischungs
verhältnis von Alt- und VZ-Insulin Opus 1 ergibt bei Diabetikern bei einstündiger 
Blutzuckerbestimmung ausgeglichene Blutzuckerkurven bei Tag und Nacht. 

Herr Mohnike (Greifswald): 
Sie haben eben von verschiedenen Verzögerungsinsulinen gehört. Dabei ist hervor

zuheben, daß Insulin einerseits durch Zink in bestimmter Präparation in ein Depot
insulin verwandelt werden, kann, andererseits nach neueren Ergebnissen Zn-Amino
säure- bzw. Zn-Eiweißkomplexe geschaffen werden können, welche blutzucker
steigernd wirken. Hierdurch schien die Existenz eines 2. KH-Stoffwechselhormons 
im Inselapparat wieder fraglich. Hierzu kann ich mitteilen, daß es uns (gemeinsam 
mit Boser) gelungen ist, ausgehend von dem modifizierten Blumschen Verfahren, eine 
Substanz aus Bauchspeicheldrüsen zu gewinnen, die in vivo wie in vitro glykogeno
lytisch und hyperglykämisierend wirkt. Die Wirkungsdosis entspricht der von Cori, 
Gaede u. a. beschriebenen. Die Substanz läßt sich auch krystalloid oder krystallin dar
stellen. Ihr isoelektrischer Punkt liegt bei 4,6. Wir haben eine Bausteinanalyse vor
genommen. Hiervon sei hervorgehoben der Gehalt von etwa 10% Hexose vom 
Mannose-Galaktose-Glucosamin-Typ. Die Substanz enthält wenig Tyrosin, sehr 
wenig Cystin; es fehlt Threonin, Oxyprolin und Methionin. Der Zn-Gehalt ist minimal. 
- Es bleibt offen, inwieweit Identität mit den früher als Glucagon beschriebenen 
Faktoren vorliegt bzw. inwieweit unser Produkt Glucagon nur als Komponente 
enthält. 

XXXVIII. 

Zur Pathogenese der Hypertonie. 
Von 

Prof. Dr. Dr. L. Tirala (Wien). 
In den letzten 50 Jahren vollzog sich eine deutliche Abwendung von 

der materialistisch-mechanistischen Richtung in der Biologie und Medi
zin zu einer vitalistischen. Die Biologie machte zuerst diese Wendung, -
sie erkannte die Eigengesetzlichkeit und Autonomie des Lebens aus
drücklich an und langsam und zögernd folgte die Medizin. Der Begriff 
der Einheit des Organismus, der Entelechie, der Ganzheit, oder, wie ich 
es nennen möchte, der wirkenden Gestalt, ist in der modernen Medizin 
zwar zu einer führenden Stimme geworden, doch sind die grob mechani
stischen Anschauungen noch lange nicht aus der Medizin verbannt; es 
galt noch vor wenigen Jahrzehnten für einen Mediziner als unfair, nicht 
Materialist zu sein. Nur das, was man pathologisch-anatomisch oder 
wenigstens physiologisch-chemisch feststellen konnte. war entscheiden
des Tatsachengut. Das biologische autonome Geschehen war und ist in 
seiner Eigengesetzlichkeit noch lange nicht anerkannt. 

Vor 40 bis 50 Jahren waren verstümmelnde Operationen noch an der 
Tagesordnung! Heute sind si~ bereits vergessen. Doch die Sympathek
tomie ist noch ein trauriger Überrest, deren Erfolge nach meinen Er
fahrungen so gering sind, daß eine spätere Generation kopfschüttelnd 
vor dem Bericht darüber stehen wird. Es ist ein Eingeständnis völliger 
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Unzulänglichkeit, wenn man einen Nerven der schmerzt, herausschneidet, 
- aber noch übler wird es, wenn man ein Organ wie den Nervus sympa
thicus, der die verschiedensten wichtigen Funkti<~nen besitzt, deshalb 
exstirpiert, weil man der Meinung ist, daß er eine der Funktionen - die 
Stärkung des Tonus der Vasokonstriktoren - zu stark oder zu energisch 
durchführt, bzw. yermittelt; vegetative Zentren aber, Atemzentrum, 
Vaguszentrum, Konstriktoren- und Tonuszentrum sowie Hustenzentrum, 
Wärmezentrum usw. sind im verlängertem Mark zusammengedrängt und 
werden von ihren überstellen im Zwischenhirn zum größten Teil unab
hängig vom äußeren Willen gesteuert und können durch einen groben 
Eingriff, sei er chirurgischer oder chemischer Art, in ihrem Zusammen
spiel nicht verbes\lert werden. 

Wie kann man sich der törichten Hoffnung hingeben, elektiv-chemisch 
auf ein oder das andere Zentrum wirken zu können, noch dazu, wo es 
allmählich bekannt wird, daß die jeweilige Ausgangslage der Zentren für 
das endgültige Geschehen entscheidend ist! Die Empfindlichkeit eines 
Zentrums und seine Ansprechbarkeit auf irgendwelche Reize, seien sie 
nun chemischer oder nervöser Natur, hängt aber - dies ist die neue Er
kenntnis, - nicht nur von seinem momentanen Zustand sondern auch 
von seiner Stellung und Bedeutung innerhalb des Ganzen ab. - Nicht 
ein Organ, nicht ein Zentrum herrscht allein, sondern im Konzert des 
organischen Geschehens tönt die eine Stimme gerade so laut, als es die 
Symphonie erfordert. Wird sie falsch, zu laut oder zu schwach, dann muß 
der Dirigent eingreifen, der Archeus wie es Paracelsus nannte und der 
Archeus ist nur- an seinem Wirken erkennbar und nicht sichtbar. 

Das einzige biologische Mittel, das wir besitzen, um auf diese vegeta
tiven Zentren wirklich einzuwirken, ist die Beeinflussung der Zentren 
durch ein Zentrum, das unserem Willen wenigstens teilweise untersteht, 
das Atemzentrum. Daher ist die Atemtherapie die ei,:!-zige Methode, die 
biologisch ausreicht, um auf die anderen wichtigen vegetativen Zentren 
wirken zu können, - die Novocain-Blockade aber, die ja bei intra
venöser Injektion alle Zentren treffen muß, oder Speranskis Liquor
pumpe sind viel zu grob. Denn ein chemisches Mittel lähmt oder erregt 
immer eine ganze Gruppe von Zentren, welche entweder cholinergisch 
oder adrenergisch ist und stört daher das biologische Konzert. Um so 
wertvoller ist die bewußte Atmung, die geradezu verblüffend auf die ge
schädigten oder falsch einregulierten Zentren einwirkt und die Verbes
serung oder Heilung zahlreicher Symptome der vegetativen Dystonie 
herbeiführt, welche ja nichts anderes ist, als eine chronisch gewordene 
Regulationsstörung. So ist die Hypertonie auch nichts anderes als eine 
fehlerhafte Einregulierung des Konstriktorenzentrums, das zuviel Er
regung bildet, die über den Sympathicus zur Peripherie läuft. - Die 
primäre Störung liegt im Konstriktorenzentrum, das bildet zu viel Er
regung, die als Tonus zu den glatten Muskeln der Gefäße abströmt 
und diese zur Dauerkontraktion zwingt. Die Heilung des sthenischen 
Diabetes durch die Atemtherapie, die ich in letzten Jahren entdeckt habe, 
ist eine ganz besonders eindrucksvolle Bestätigung meiner Auffassung. 
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Diese Auffassung, die ich seit 25 Jahren vertrete, wird von vielen 
Forschern nicht geteilt. Um nur zwei zu nennen: Wezlar und Böger be
haupten, daß die Erhöhung des Blutdrucks bei der Hypertonie eine 
Folge der Abnahme der elastischen Kräfte der Gefäße sei, daß die 
Hypertonie, mit einem Wort, ein Elastizitätshochdruck sei. - Es wäre 
also das primäre Geschehen ein Verlust der Elastizität der Gefäßwand. 
Wenn diese allmählich hart und unelastisch würde, stellt sich die Hyper
tonie ein. Es wäre eine Alterserscheinung, die früher oder später ein
treten würde, je nachdem der Mensch früher oder später alterte. Dem
entsprechend wären auch alle therapeutischen Versuche zum Scheitern 
verurteilt und Erfolge von sehr geringem Ausmaße und F. Hoff hat in 
seinem Referat auf dem Chirurgenkongreß 1952 kein Hehl daraus ge
macht, daß es aus diesen Gründen eine wirkliche Heilung der Hyper
tonie nicht geben könne, sondern im besten Falle eine geringe Verlang
samung. 

Dem gegenüber werde ich neue Tatsachen vorlegen, aus denen her
vorgeht, daß die Hypertonie geheilt werden kann, weil sie dadurch 
zustandekommt, daß in den Arteriolen und den Präkapillaren, wahr
scheinlich auch in den Kapillaren, ein krampfartiger Vorgang abläuft. 
Wenn es sich um eine Umwandlung in der Gefäßwand selbst handeln 
würde, so daß die elastischen Elemente absterben würden, dann könnte 
natürlich von einer Heilung nicht die Rede sein, es sei denn, daß es ge
länge, neue elastische Fasern und neue glatte Muskeln zu bilden. Das ist 
ein aussichtsloses Beginnen. Dem entspricht auch der therapeutische 
Nihilismus all derer, die diese Meinung vertreten. 

Mir ist es aber gelungen, ohne Medikamente, allein dadurch, daß ich 
eine normale Funktion, die Atmung, heranhole und bewußt in den 
Dienst des Ganzen stelle, die essentielle Hypertonie zu heilen. Um jedes 
Mißverständnis aus dem Weg zu räumen: Ich fasse den Begriff der 
(essentiellen) Hypertonie viel weiter als die meisten anderen, die sich an 
eine Dreiteilung gewöhnt haben: essentielle Hypertonie, Elastizitäts
hochdruck und nephrogenen Hochdruck, unter dem auch der maligne 
gemeint wird. Doch der sog. nephrogene Hochdruck entwickelt sich oft aus 
der essentiellen Hypertonie geradeso wie der arteriosklerotische und ist 
daher auf dem gleichen Wege zu heilen. Anders steht es um den malig
nen Hochdruck, der von einer Nephropathie verursacht wird und eine 
primäre Erkrankung eigener Art darstellt, die sich aber niemals - wie 
F. Hoffmeint- aus einer essentiellen Hypertonie entwickelt, sondern bei 
Menschen mittleren Alters - zwischen 30 und 50 Jahren aus dz. noch 
unbekannten Ursachen auftritt. Nicht einmal, sondern vielehunderteMa
le aber konnte die essentielle Hypertonie durch die Heilatmung in we
nigen Wochen geheilt werden. Viele Kranke, die jahrelang schon an einem 
fixierten Hochdruck litten, wurden innerhalb von 8 Tagen einer vollen 
Heilung zugeführt, die sich nicht nur in der N ormalisierung des Blut
drucks zeigte, sondern auch die subjektiven und objektiven Beschwerden 
der Hypertoniker beseitigte. Das wäre unmöglich, wenn es sich um einen 
Elastizitätshochdruck handelte, - es kann sich also nur um einen Wider-

16b 
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standshochdruck handeln. Denn wenn es gelingt, das Konstriktoren
zentrum, welches zu viel Erregung und Tonus bildet, von diesem Hyper
tonus physiologisch richtig zu befreien, - nicht etwa es zu lähmen, oder 
zu blockieren, - dann ist das Ziel erreicht: - die Heilung der Hyper
tonie. -

Eine Blutdrucksteigerung kann entstehen: 

1. durch Vergrößerung des Schlagvolumens, 
2. durch Steigerung des Minutenvolumens infolge Beschleunigung 

des Pulses, - allerdings nur dann, wenn in diesen beiden Fällen die Ge
fäße gleich weit blieben, was sie nicht tun, -

3. durch Sklerosierung der Gefäßwand, wenn die elastischen Fasern 
der Gefäßwand degenerieren, also durch eine beginnende Sklerose und 

4. durch die Erhöhung des Widerstandes in der Peripherie, wenn die 
kleinsten Gefäße vor den Kapillaren, die Arteriolen, sich krampfhaft 
zusammenziehen, -

5. darf die krampfhafte Zusammenziehung der Präkapillaren und 
Kapillaren auch nicht außer Acht gelassen werden, weil sie sich bei jeder 
Hypertonie immer wieder findet. 

Auf Grund meiner zahlreichen Beobachtungen kann ich nachweisen, 
daß die Meinung, es handle sich bei der Hypertonie um einen Elastizi
tätshochdruck irrig ist: denn der Elastizitätshochdruck kommt in Wirk
lichkeit nur bei der Arteriosklerose vor und zwar nur dann vor, wenn diese 
bereits weit vorgeschritten ist. In dem Falle sind eben die elastischen Ele
mente in den Adern verbraucht. Eine Heilung wäre nur dann möglich, wenn 
durch irgendwelche Maßnahmen die elastischen Elemente wieder her
gestellt oder ersetzt werden könnten. Wir kennen jedoch keine Maß
nahmen, die eine Regeneration der elastischen Elemente binnen weniger 
Tage herbeiführen könnten. Da es mir aber in hunderten von Fällen ge
lungen ist, allein durch die Atemtherapie die essentielle Hypertonie, die 
jahrelang gedauert hat, in 8 bis 14 Tagen nicht nur zu bessern, sondern 
zu heilen, so kann man diese Heilung nicht auf einen Umbau in den 
Gefäßwänden gründen. Es handelt sich eben ganz deutlich um die Be
seitigung von Krampfzuständen in den Arteriolen und Präkapillaren. 
Die Veränderungen der Hautfarbe, die parallel gehen mit der Ent
krampfung, bzw. dem Weiterwerden der Retinagefäße, sind ein sicherer 
Beweis für die Richtigkeit meiner Auffassung. Die sog. Retinitis angio
spastica sollte zwar nur bei dem malignen Hochdruck vorkommen, wie 
Volhard meinte, und unheilbar sein, doch traf ich häufig auch bei dem 
sog. roten oder gutartigen Hochdruck eine sehr bösartige Retinitis angio
spastica an, die sich bereits in einer bedeutenden Verschlechterung des 
Sehvermögens äußerte. Blutungen, Thrombosen und Embolien in der 
Retina, besonders in der vena centralis retinae, sind ein häufiger Befund 
bei der Hypertonie, die durch die Atemübungen allein geheilt werden 
kann. Diese Retinitis ist durchaus nicht, wie Volhard meinte, ein Zeichen 
des malignen Hochdrucks. Die Verbesserung der Sehschärfe von 1/10,

- die Patienten sahen nur mehr allgemeine Umrisse,-bis zu einer Seh-
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schärfe von 1/1' - so daß sie selbst kleinen Zeitungsdruck wieder lesen 
konnten, - ist eine Leistung, die die Atemtherapie immer wieder zu
stande bringt. Deshalb schlage ich vor, die Retinitis angiospastica, weil 
sie keine Entzündung ist, auf Retinopathia angiospastica umzutaufen. 

Die Hypertonie entsteht also nicht durch einen Elastizitätshoch
druck, sondern durch einen Widerstandshochdruck, der erzeugt wird 
durch die krampfhafte Zusammenziehung der Arteriolen und 
der Präkapillaren. 

Die krankhafte Zusammenziehung wird gesteuert durch das Kon
striktorenzentrum. In dem Augenblick, wo es gelingt, die Steuerung 
umzuschalten, kann man auch den Blutdruck auf die Norm zurück
führen. 

Als Beweis für die Richtigkeit der vorgetragenen Lehre lege ich 
einige Krankengeschichten von Heilungen essentieller Hypertonie vor: 

Herr I. Sturm: Beamter, 62 Jahre alt, schwere Erkrankungen, sehr 
blaß. Stirnhöhleneiterung mit 35 Jahren. Menieresche Erkrankung mit 
50 Jahren. Gallenblasenoperation mit 55 Jahren. Leidet seit vielen 
Jahren an Hochdruck, der zwischen 250 und 270 mm Quecksilber 
schwankt, mit 57 Jahren im Jodbad Hall, ohne Wirkung. Atmet 
nach meinen Vorschriften 4 Wochen und ist dann weitere 6 Wochen in 
genauer Behandlung bei mir. Der Blutdruck geht, wie aus der Kurve er
sichtlich, von 170 auf 150 systolischen und 100 mm diastolischen Druck 
zurück und bleibt dann in gleicher Höhe. 

Fall Sturm ist insofern besonders interessant, als Herr Sturm, mit 
270 mm Quecksilber von anderen Ärzten gemessen, nachdem er jahre
lang sämtliche Medikamente der modernen Medizin erfolglos angewandt 
hatte, mit Hilfe der Atemübungen im Verlauf von 4 Wochen seinen 
Blutdruck von 270 auf 170 mm Quecksilber gesenkt hatte. Dann konnte 
der Blutdruck im Verlaufe weniger Wochen noch auf 150 mm erniedrigt 
werden. Der Patient verlor auch alle subjektiven Beschwerden und fühlt 
sich gesund und leistungsfähig. 

Herr A. Schot: 74 Jahre alt, viele Jahre Hypertonie. Prostata
ektomie mit 65 Jahren. Rest-N 31 mg-%, Blutzucker 88 mg-% 
Weltmann 7. Hochdruckbeschwerden. l. Messung 240/230/150, nach 
14 Tagen 170/160/110. Jugendliche Leistungsfähigkeit. Wird wieder 
sexuell potent. 

Frau L. Brunn: 68 Jahre alt, 85 kg schwer. Sehr starke Wechsel
beschwerden. Hochdruck. Letzte Messung bei anderen Ärzten 240! Be
ginnt mit der Atemtherapie. l. Messung 200/180/125. Letzte Messung 
165/155/110. Wohlbefinden. - Heilung. 

Frau M. Breidenb: 76 Jahre alt, auffallend blaß. Kommt mit einem 
Blutdruck von 220/110. Der Blutdruck sinkt schon am ersten Tag der 
Atmung auf gut normale Werte und bleibt, wie die Kontrolle während 
eines ganzen Monats beweist, auf diesen Werten. Die letzte Messung liegt 
140/120/80, bei vollständigem Wohlbefinden, sie fühlt sich frisch und 
leistungsfähig, die jahrelangen Herzschmerzen sind verschwunden. Be
kam rote Wangen. 
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Die Nachuntersuchung nach einem Jahr erweist den bleibenden Heil
erfolg. Herr Sturm 140/120/80 - bei vollkommenem Wohlbefinden und 
ein bis zweimal täglich vorgenommenen Atemübungen (früh und abends 
zu etwa 10 bis 12 Min.). - Frau Breitenb., jetzt 78, nach einem Jahr 
nachuntersucht, fühlt sich recht wohl und leistungsfähig, Blutdruck 
blieb auf den Werten 140/120/75. Bei Schot und Brunn mußte es sich 
nach der Terminologie bemessen um einen nephrogenen Hochdruck 
handcln - auch der wird binnen wenigen Tagen zur Norm gesenkt und 
zwar sowohl der systolitische wie der diastolische Hochdruck. 

Bei all diesen Patienten handelt es sich um einen jahrelang fixierten 
Hochdruck. 

Wenn wir z. B. die Kurve der Frau Breitenb., Schot und Brunn be
trachten, sehen wir, daß nach wenigen Tagen der Blutdruck durch die 
Atemübungen eigentlich schon zur Norm gesenkt wird, wo also von 
einem Umbau der Gefäßwände, wenn es sich um einen Elastizitäts
hochdruck gehandelt hätte, nicht die Rede sein kann, denn wenn man 
auch noch so optimistisch wäre und die Regenerationsfähigkeit der Ge
fäßwände viel höher einschätzen würde, als sie in Wirklichkeit ist, so 
wäre doch diese Kurve geradezu unerklärlich. 

Aus diesen Krankengeschichten, die ich beliebig vermehren könnte. 
geht mit aller Deutlichkeit hervor, daß die essentielle Hypertonie wieder
holt in wenigen Tagen, höchstens einigen Wochen durch die Atem
therapie geheilt werden kann, - ein Beweis, daß es sich nicht um einen 
Elastizitätshochdruck, sondern um einen Widerstandshochdruck han
delt, der von den Arteriolen getragen und von den Präkapillaren und 
Kapillaren gestützt wird. Die Veränderung in den Kapillaren äußert sich 
im Normalwerden der Gesichtsfarbe; bei den Hochroten erweitert sich 
der krampfhaft kontrahierte arterielle Schenkel der Kapillaren, bei den 
Blassen läßt sich der Krampf im arteriellen und im venösen Schenkel 
beseitigen und sie bekommen wieder rote Wangen. 

Die Heilungen erwiesen sich als Dauererfolge. 

XXXIX. 

Neuartige Asthmabehandlung. 
Rhytmisierbare reflektorische Tiefatmungsbehandlung. 

Von 

Dr. Dr. med. Schwalbe (Hannover). 

Mit 1 Textabbildung. 

Die neue Behandlungsmethode, die seit nunmehr 4 Jahren in meinem 
Asthma-Ambulatorium in Hannover an über 800 Patienten durchge
führt wurde, beruht auf einer neuen physiologischen Erkenntnis, zu der 
ich gelangt bin, wobei ich einen bisher unbekannten Tiefatmungsreflex 
festgestellt habe. 
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Dieser Tiefatmungsreflex ist in folgender Weise darzustellen: Die 
Versuchsperson wird in eine sogenannte Knie-Ellbogen-Schädellage als 
Ausgangsstellung gebracht. 

Wenn nun die bei dieser Körperlage gegebenen drei Körperstütz
punkte unter ständiger Beobachtung der Atmung des also Gelagerten 
in ein ganz bestimmtes räumliches Verhältnis zu einander gebracht 
werden, und zwar sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung, 
so tritt alsbald in dieser Ruhelage ohne das Bewußtsein und den Willen 
des also Gelagerten, selbst gegen dessen Willen, eine reflektorische Ver
tiefung der Atmung mit optimaler Durchlüftung der Lunge ein. Dabei 
kann nach Wahl entweder vorwiegend eine vertiefte Bauchatmung oder 
vorwiegend eine vertiefte Brustatmung eingestellt werden. 

Dieser Tiefatmungsreflex verläuft offenbar zentripetal über das vege
tative Nervensystem mit den Atmungsorganen als Erfolgsorgan. Das 
Reflexzentrum liegt wahrscheinlich im Zwischenhirn. 

Auch beim kranken Menschen, dessen Atmung erheblich gestört ist, 
wenn eine erhebliche Dyspone mit einer erheblichen pulmonalen In
suffizienz vorliegt, ist jeder Zeit der festgestellte Tiefatmungsreflex aus
zulösen. 

Hierbei konnte von mir weiterhin festgestellt werden, daß einem 
Rhythmusfaktor eine wichtige Rolle zukommt, wenn an die Stelle des 
einmalig ausgelösten einfachen Reflexes eine fortlaufende Reihe gezielter 
Reflexstöße tritt, so daß dabei Einzelimpulse zur Anwendung gelangen, 
die in konstanter rhythmischer Folge ausgelöst werden, wobei auch das 
Zeitmaß beliebig regelbar ist und somit einem anzustrebenden Atmungs
rhythmus des Kranken individuell angepaßt werden kann. 

Die Durchführung der rhythmisierbaren reflektorischen Tiefatmungs
behandlung geschieht in Form von mehrwöchigen Kuren unter Aus
schaltung jeglicher internen Behandlung. 

Schon während der ersten Behandlung kommt der mit schwerem 
Asthma behaftete Kranke fast alsogleich zu der geschilderten Ver
tiefung der Atmung. Zunächst löst sich der Zwerchfellkrampf, späterhin 
der Krampf der Bronchien. Was nicht in der ersten Sitzung zu er
reichen ist, tritt stets in den darauffolgenden Sitzungen, die gewöhnlich 
eine viertel Stunde in Anspruch nehmen, ein. Damit verlieren sich die 
Beschwerden des Asthmakranken nach und nach. Es bessert sich der 
Allgemeinzustand erheblich. Der Kranke wird wieder lebensfroh. Be
sonders alte Leute erscheinen wie verjüngt. Bei Kindern, die infolge der 
Schwere der Erkrankung erheblich in der Entwicklung zurück geblieben 
waren, sind die Heilergebnisse besonders hervorragende, es kommt ge
wissermaßen zu einer Umstimmung des Gesamtorganismus auf körper
lichem und geistigem Gebiete. 

Das Indikationsgebiet der Behandlungsmethode erstreckt sich neben 
Asthma - bronchiale und allergischem Asthma auch auf jede zirkula
torische Insuffizienz der Atmung bei Linksinsuffizienz und Kreislauf
insuffizienz. Die Erfolge bei Angina pectoris waren hervorragende. 
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Zur regelrechten Durchführung der rhythmisierbaren reflektorischen 
Tiefatmungsbehandlung ist eine apparative Einrichtung erforderlich, 
deren Bau den vielseitigen Anforderungen entsprechen muß. Ein der
artiges Behandlungsgerät ist von mir konstruiert und im In- und Aus
land patentiert worden. 

Dieses mit einem Elektromotor ausgestattete Gerät stellt einerseits 
ein Stützgerät für den menschlichen Körper dar mit weitgehender Ver
stellbarkeit der Einzelstützen. Andererseits ist es ein Bewegungsgerät 

Abb. 1. 

für den menschlichen Körper, das bei Druckknopfbedienung automa
tisch arbeitet und den erforderlichen ständigen Lagewechsel der Körper
stützen übernimmt. Ein stufenloser Regeltrieb, durch Handrad bedient, 
regelt die Rhythmisierung der einzelnen Arbeitsgänge und damit die 
Rhythmisierung der Atmung. 

Eine eingehende Beschreibung mit Abbildung des Geräts ist in der 
Exportnummer "der medizinischen Technik" , 73. 1 ahrg. Heft 3 er
schienen. 

Die rhythmisierbare reflektorische Tiefatmungsbehandlung ist, wie 
aus der großen Anzahl der behandelten Fälle hervorgeht, weitgehend 
bekannt geworden, auch außerhalb des Bundesgebietes . In Hannover 
mit weiterer Umgebung bedienen sich seit lahr und Tag die Landes
versicherungsanstalt und die meisten Krankenkassen dieser Heilbe
handlung im Ambulatorium in Hannover in weitgehendem Maße unter 
Mitwirkung des vertrauensärztlichen Dienstes besonders bei den hart
näckigen Fällen von Asthmaerkrankung, die bisher nach den bekannten 
Methoden erfolglos behandelt wurden. 
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Aussprache. 
Herr K. E. Vogt (Kassel): 

Wenn Herr Prof. Jores die mit der demonstrierten Apparatur ermöglichte Atmungs
therapie in Knie-Ellenbogenlage als grotesk bezeichnet hat, so kann ich mich diesem 
Urteil nur anschließen. Wenn der Vortragende behauptet, daß eine derartige Atem
therapie in Kopftieflage nicht nur beim Asthma bronchiale, sondern auch bei Herz
insuffizienzen erstaunliche Erfolge habe, so möchte ich doch einige Gedanken aus der 
Kreislaufpathologie hier in die Diskussion werfen. Bei den meisten chronisch Asthma
kranken entwickelt sich mit der Zeit eine pulmonale Hypertension, die auf die Dauer 
gesehen eine erhebliche Mehrbelastung des rechten Herzens mit sich bringen muß und 
schließlich zu dem führt, was wir als Cor pulmonale chronicum bezeichnen. Solche 
Menschen fühlen sich stets nur wohl bei Hochlagerung des Oberkörpers, ebenso wie die 
Kranken mit Herzinsuffizienz. Bedenkt man, daß bei der hier vorgeschlagenen Atem
therapie in Kopftieflage das venöse Angebot an das rechte Herz gesteigert wird, so liegt 
es doch auf der Hand, daß dem an sich schon überlasteten Herzen hierdurch noch eine 
Mehrarbeit zugemutet wird, die zur Zunahme der Insuffizienzerscheinungen führen 
muß. Ich halte daher das vorgeschlagene therapeutische Vorgehen nicht nur für nutz
los, sondern mitunter sogar für gefährlich, vorausgesetzt, daß der Vortragende an 
seiner Indikationsstellung für diese Therapie festhält. 

Herr Tirala (Kitzbühel): 
Bei der besonderen Lagerung der Asthmatiker in dem Apparat von Prof. Schwalbe 

kommt es darauf an, durch fremdtätige Bewegung den maximalen Inspirationszustand, 
der doch mit einem Tiefstand des Zwerchfells einhergeht, zu durchbrechen, dabei 
helfen die Baucheingeweide, welche durch ihre Schwere das Zwerchfell cranialwärts 
drängen, mit, und gleichlaufend tritt auch eine Linderung des Bronchialspasmus ein. 
Die Einwendung des Herrn Vorsitzenden: "die Haltung wäre grotesk", trifft deshalb 
nicht zu. 

Als Modellversuch könnte man die Kerzestellung betrachten, welche durch eine 
ähnliche Wirkung maximale Expiration herbeiführen kann. 

XL. 

Zum Ambivalenz-Prinzip der vegetativen Regulationen 
bei der Hydrotherapie nach Kneipp. 

Von 

K. Franke (Hannover-Bad Lauterberg). 

Mit 1 Textabbildung. 

Unter den hydrotherapeutischen Maßnahmen kommt neben der mit 
spezifischen chemischen Wirkstoffen und einheitlicher Wärmeanwen
dung arbeitenden Balneotherapie der unspezifischen Hydrotherapie eine 
gesonderte Bedeutung zu. Dies gilt vor allem für die sogenannte "kleine 
Hydrotherapie nach Kneipp". Sie gebraucht bewußt vorwiegend kleine 
Teilanwendungen wie Wickel, Teilbäder und -güsse und verabfolgt sie 
systematisch als Wechselreize im Sinne kurzer Kälteeinwirkungen auf 
einen vorerwärmten Körperteil. Ihr Ziel ist, eine nachhaltige reaktive 
Hyperämie zu erreichen. Sie ist also im Endeffekt auch eine Wärmebe
handlung. Bei den heutigen verstädterten und in dieser Hinsicht reak
tionsarmen Menschen stellt sie aber andere Ansprüche an die Regula
tionsvorgänge wie z. B. eine Thermalbadekur. 
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Die kleine Hydrotherapie wirkt von dem Haut- und Gefäßnerven
Endreticulum aus auch auf die vegetativen Stammzentren. Denn nach 
L. R. Müller ist die Haut ja als das Sinnesorgan des vegetativen Nerven
systems anzusprechen. Bemerkenswert ist dabei, daß die gleichen An
wendungen für entgegengesetzte Störungen der Körperregulation mit 
Erfolg verordnet werden; z. B. bei zu hohem und zu niederem Blut
druck, bei Hyper- und Hypofunktion im Bereiche des Magen-Darm
kanals, sowie bei hyper- und hypokinetischen Zuständen am Nerven
system. Ja sogar beim Gelenkrheumatismus, der doch sonst nur mit 
Wärmeapplikationen behandelt wird, erzielt die Kneippkur mit ihrer 
Mitverwendung kalter Anwendungen oft noch erstaunliche Besserungen 
(Storck). 

Worauf beruhen diese Besonderheiten der Kneippkur und wie kommt 
es, daß bei den verschiedenartigsten Erkrankungen mit im Prinzip der 
gleichen Kur ein guter therapeutischer Effekt erreicht wird? 

Kneipp äußerte wiederholt als Leitgedanken: "Alle Krankheiten, 
wie sie auch heißen mögen, haben ihren Grund in Störungen des Blut
umlaufes oder der Blutzusammens.~tzung". Demzufolge erstrebten er 
und die in seinem Sinne arbeitende Arzteschule, die durch Rickers Theo
rien noch gefördert wurde, als Behandlungsprinzip : Die gestörte Kreis
lauffunktion wieder in geordnete Bahnen zu lenken und damit eine 
wesentliche Voraussetzung für den Heilvorgang zu schaffen. Daß dies 
auch für die Wirtschaftlichkeit unserer Therapie von großer Bedeutung 
sein kann, da sich ein großer Teil der Anwendungen zu Hause durch
führen läßt, sei nur nebenbei bemerkt. 

Virchows Satz "es gibt keine Allgemeinerkrankungen, sondern nur 
Krankheiten der Zellen und Organe" hat die gewaltigen Fortschritte der 
Medizin in den letzten 100 Jahren zur Folge gehabt. Auf Grund der dabei 
gewonnenen Erkenntnisse beginnt sich nun heute in zunehmendem Maße 
der hippokratische Gedanke wieder durchzusetzen, wie ihn Nonnenbruch 
präzisiert hat: "Es gibt ausschließlich Allgemeinerkrankungen, und die 
Erkrankungen der Zellen und Organe sind nur einzelne Merkmale der
selben". Mit der Wiederherstellung der gestörten Blutzirkulation sowohl 
im einzelnen Organ, als auch im Körper als Ganzem werden viele Er
krankungen an ihrer ursächlichen Quelle angegangen. Die Störungen der 
normalen harmonischen Durchblutung infolge fehlerhafter Regulationen 
im Bereic he der vegetativ-hormonal-nervösen Versorgung gewinnen nun 
in den letzten Jahrzehnten bei der gesamten zivilisierten Menschheit 
zunehmend an Bedeutung. 

Der Dauertonus, unter dem das vegetative N. S. zu stehen pflegt, 
hängt ja von einem komplizierten Wechselspiel ab zwischen peripherer 
und zentraler Reizbildung, der Bildung und Zerstörung der Aktions
stoffe Adrenalin und Acetylcholin und ihrer speziellen Abbaufermente, 
die ihrerseits wieder blockiert bzw. aktiviert werden können. Hinzu 
kommen noch gegenregulatorische Phänomene, wie man sie bei der 
Therapie mit eingreifenden medikamentösen oder physikalischen Maß
nahmen beobachten kann. Dabei spielt die z. Z. herrschende vegetative 
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Ausgangslage entsprechend dem Wildersehen Ausgangswertgesetz eine 
ausschlaggebende Rolle. Von Hoffist der zweiphasige Verlauf dervegetati
ven Gesamtumschaltung und von J ores u.A. ihre natürliche Schwankungs
breite im Rahmen der tagesperiodischen Rhythmik klargelegt worden. 

Beim Menschen, aber auch schon beim Tier ist nach Jankowskis 
Forschungen über die "Ontogenese der vasomotorischen Reaktion" die 
Fähigkeit zu Gefäßkontraktionen - entsprechend der fast lOmal so 
großen Anzahl der Kälterezeptoren als der Wärmepunkte in der Haut -
viel früher angelegt als die zur Dilatation. Es ist also im menschlichen 
Organismus die Ansprechbarkeit auf Kältereize besonders gewährleistet. 

Von Plato in seinem "Timaios" bis zu Pascual Jordan ist von maß
geblichster Seite immer wieder betont worden, wie wichtig für die Ent
wicklung der Menschheit die Umweltreize gewesen sind und noch sind, 
die sowohl aus der Atmosphäre als auch aus dem Kosmos auf uns ein
wirken. Dabei scheinen die normalen Temperatur-, Witterungs- und 
elektromagnetischen Schwankungen u. ä. beim Gesunden immer wieder 
den Anstoß zu geben, daß eine mittlere normale Tonuslage eingenommen 
wird, die aber dabei als überaus wachsam und abwehrbereit angespro
chen werden muß. Uns hochzivilisierten und verstädterten Menschen 
geht diese Fähigkeit im Laufe des Lebens mehr oder weniger stark ver
loren. Wir reagieren, zumal wenn die Fehlsteuerung einer vegetativen 
Dystonie vorliegt, entweder zu stark nach der ergotropen Kampfphase 
oder nach der parasympatisch-trophotropen Schonungslage hin. Bei 
diesen abwegigen Reaktionslagen werden auch größere physikalische 
Einwirkungen wie Vollbäder, Vollgüsse u. a., die die ganze Körperober
fläche erfassen, erfahrungsgemäß oft schlecht vertragen. 

Eine über lOOjährige hydrotherapeutische ärztliche Erfahrung hat 
nun in Bestätigung alter hippokratischer Regeln gezeigt, daß die kleinen 
Teilanwendungen von ihrer örtlichen reaktiven Hyperämie aus, die durch 
eine die Cholesterinase blockierende Wirkung von histaminähnlichen 
Substanzen ausgelöst wird, über eine gemilderte konsensuelle Reaktion 
zu z. T. wesentlichen Durchblutungsänderungen im Bereiche der inneren 
Organe nach den Regeln von Morat Dastre und Hauffe führen. Das be
sagt aber, es findet nach Rein eine nachhaltige Zirkulationsanregung bis 
in die feinsten Kapillargebiete statt. 

Mit Hilfe der konstitutionell und individuell so fein abstufbaren 
Kneippschen Teilanwendungen (Fey) gelingt es im Laufe einer Kur, die 
optimale Erregbarkeitsschwelle immer höher nach der Norm zu zu ver
schieben. Erkennbar ist diese Grenze einer bestmöglichen und hinsicht
lich guter Verträglichkeit unterschwelligen Anwendung einmal an dem 
"gesteigerten Wohlbefinden", das der Patient einige Stunden nach der 
Verabfolgung spüren soll und zweitens an der prompten lokalen oder 
konsensuellen Gefäßreaktion, deren Beurteilung eine Hauptaufgabe der 
Bademeister ist. Sie kann aber auch objektiv durch Hautthermometrie 
und -photometrie bestätigt werden. Die Beachtung dieser uralten Regeln 
ärztlicher Kunst ist bei den sich langsam und systematisch steigernden 
Reizen einer Kneippkur unerläßlich. 
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An über 2000 ambulanten Kneippkuren, die in den letzten zwei Jah
ren in drei Kneippkuranstalten Hannovers durchgeführt worden sind, 
bei denen also das Kurortmilieu nicht mitspricht, ließ sich zeigen, daß 
die gleichen Anwendungen, z. T. beim selben Patienten sowohl beim 
Überwiegen des Sympathicotonusals auch des Parasympathicus einen 
guten und nachhaltigen Effekt hatten, der auf eine harmonische mittlere 
Tonuslage hinzielte. An 30 Patienten mit erhöhtem Blutdruck und an 
20 mit zu niederem, bei denen eine medikamentöse Behandlung oder eine 
wesentliche Kostumstellung nicht stattgefunden hatte, kann im folgen
den Punktwolkendiagramm gezeigt werden, wie es bei 84 % der laufend 
kontrollierten Hypertoniker zu außerhalb der Fehlerbreite liegenden 
nachhaltigen Blutdrucksenkungen bis zu 55 mm Hg. kam; natürlich nur 
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soweit nicht ein fixierter nephrogener Hochdruck vorlag. Bei Hypo
tonien war es in etwa_60% möglich eine anhaltende, wenn auch geringer
gradige Erhöhung des syst. Blutdruckes zu erreichen. In ebenfalls etwa 
80% wurde aber eine erhebliche Besserung des Allgemeinbefindens un
abhängig vom Blutdruckerfolg erzielt. 

Diese Ambivalenz der Kneippschen kleinen Hydrothera
pie fand ihr Parallelverhalten im Einfluß von Obst- und Rohkostkuren, 
über die wir früher berichtet haben. Diese Wirkungs ambivalenz 
ist als Ausdruck einer optimalen Einwirkung auf die vege
tative Gesamtumschaltung mit Bevorzugung der parasym
pathisch-trophotropen Erfolgsphase anzusehen. Sie gilt aber 
nur, wenn sie sich in den Grenzen des jeweiligen körperlichen Wohl
befindens hält. Die Ambivalenz kommt also neben den üblichen als 
physiologisch angesprochenen Umweltreizen beim Gesunden auch beim 
Kranken als therapeutischer Faktor zur Geltung. Sie scheint dabei im 
wesentlichen den natürlichen und deshalb auch biologisch genannten 
Reizen vorbehalten zu sein und zwar nur solange wie sie sich in ihrer 
Reizstärke der jeweiligen vegetativen Tonuslage, d. h. der Empfindlich
keit des Patienten anpassen. 

Auch an der leukocytären Reaktion, sowie am Verhalten der im 
Elektrodermatogramm gemessenen vegetativen Rhythmik konnten 
wir in Bestätigung der kürzlich aus dem Münchener Balneologi-
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sc h e n Ins ti tut mitgeteilten Ergebnisse diese N ormalisierungstendenz 
der kleinen Hydrotherapie feststellen. 

Bei der Kneippkur spielen nun neben der Hydrotherapie noch eine 
Ernährungsumstellung auf eine an natürlichen und möglichst unver
änderten Vitaminen und Mineralien reiche vorwiegend lactovegetabile 
Kost, Bewegungs- und Atemübungen an frischer Luft, sowie eine seeli~ 
sehe Umstellung eine große Rolle. 

Die kurmäßig etwa 3mal täglich verabfolgten an sich gleichartigen 
Wechselreize mit ambivalenter Wirkung im gleichen Milieu führen wohl 
von den natürlichen unbedingten Reflexen über die Bildung bedingter 
Reflexe, z. T. auf interorezeptorischer Grundlage nach Bückow zu der 
erstrebten mittleren Dauertonuslage. Die Erhaltung dieser zweckmäßi
gen bedingten positiven Reflexe wird üblicherweise durch die Vorschrift 
gewährleistet, daß nach der Kur etwa jeden zweiten Tag - neben der 
üblichen in dieser Hinsicht auch wirksamen täglichen Kaltwaschung -
eine kleine hydrotherapeutische Anwendung zu Hause weiter durchge
führt werden soll. Eine etwaige Störung oder Hemmung dieser Reflexe, 
wie sie z. B. durch die Zeitseuche Hetze und Angst öfters erfolgt, ver
sucht die Kneippkur durch gleichzeitige seelische Festigung zu erreichen. 
Denn vor allem ein fester Gottesglauben vermag seelischen Erschütte
rungen die Wirkung eines störenden negativen Reflexes zu nehmen. 

Auf eine derartige positive Reflexbildung dürften wohl die gerade bei 
den zahlreichen vegetativen Dystonien beobachteten guten Erfolge von 
Kneippkuren zurückzuführen sein. Desgleichen ist aus dem Vorher
gehenden zu entnehmen, daß in der Nachbehandlung von Krankheiten 
mit ihrer vegetativen Labilität, sowie vor allem in der Präventivmedizin 
die unspezifische Basistherapie im Kneippschen Sinne von 
großer Bedeutung ist. Sie setzt uns in die Lage, auf umfassendste, natür
lichste und billigste Weise die zivilisatorischen Schädigungen, denen wir 
alle ausgesetzt sind, zu kompensieren. 

XLI. 

Von den Grundlagen 
meiner Internen Krebswachstumshemmung. 

Von 

Prof. H. Kürten (München). 

Meine These von dem Krebs als einer inneren Krankheit für interne 
Heilbehelfe gehört meines Erachtens vor das Forum unserer Gesellschaft 
für Innere Medizin. Leider aber ist meine Sprechzeit so knapp bemessen, 
daß sie nur eine partielle Darstellung in lapidarer Kürze gestattet. 

Bekanntlich ist der Tumor für meine Betrachtung von sekundärem 
Interesse, weil ich die Krebswachstumsursache in der inneren Erkran
kung des Tumorträgers sehe. Die interne Behandlung seiner Krankheits
erscheinungen hemmt das Krebswachstum. Zu ihnen gehören u. a. die 
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Hypotonie und Adynamie, die häufigere hyperchrome Anämie mit Leu
kopenie, die Störungen des Serumeiweißbildes, des Eisenstoffwechsels 
und der Schwermetallkatalysatoren in den Geweben, die Anazidität des 
Magensaftes oder die Achylie, die Hypercholesterinämie, die Unter
funktionen, besonders des HVLs, der Schilddrüse, der Nebennierenrinde 
und der Keimdrüsen, das verminderte pyrogenetische Vermögen als Aus
druck des bestehenden ergotropen Defekts und noch anderes mehr. 

Wenn auch das Cholin als krebswachstumshemmend schon länger 
bekannt ist, dann hat man ihm doch sehr verschiedenartige Deutungen 
gegeben. Vor allem sah man immer nur seine unmittelbare Tumorwir
kung; so hat K. H. Bauer diese als potentiell mutativ (1) und E. Rehn 
als sicher cytostatisch bezeichnet (9). 

Meine Deutung des Krebswachstums gibt nun nicht nur dem Cholin 
als einer integrierenden physiologischen Substanz des normalen mensch
lichen Stoffwechsels seine feste Stellung, sondern auch der Milchsäure, 
den Vitaminen, insbesondere dem B-Komplex, aber auch den schon ge
nannten Hormonen, ferner dem Magnesium, dem Vitamin B 12, der 
Folinsäure, der Ameisensäure u. a. m., wie ich das früher stets betont 
habe (4,5,6). 

In jeder einzelnen der genannten Substanzen des normalen inter
mediären Stoffwechsels des Menschen hat man zeitweilig "das" Heil
mittel gegen den Krebs sehen wollen. Die Tatsache, daß mit ihnen Teil
erfolge gegen das Krebswachstum wirklich möglich waren zeigt, daß 
diese Substanzen den Krebskranken mangeln. Auch das bestätigt meine 
These, nach der ein innerlich gesunder Körper Krebswachstum nicht 
aufkommen läßt, ein wieder gesundender aber weiteres Krebswachstum 
hemmt! 

Die Zelle ist kein Ofen, der wahllos alles verbrennt, was man ihm 
anbietet, sagt Wieland, und der menschliche Organismus ist das noch 
viel weniger. Er hat jedenfalls nur ganz bestimmte Stoffe, die den Stoff
wechsel fortwährend im Gang halten, zu denen aber die vorgenannten 
ausnahmslos alle gehören. Ihre Schilderung ist natürlich nur nachein
ander möglich, aber ihre Wirkungen erfolgen stets gleichzeitig, was be
dacht werden muß. Gerade deshalb nun geht jeder einzelne Stoff im 
Geschehen des Ganzen auf und wirken sie alle gemeinsam organismisch, 
d. h. über den normalen Trägerorganismus. So wird das normale Zell
wachstum diszipliniert bis in die letzte Zelle hinein, und wird bei meiner 
Krebswachstumshemmung pathologisches Wachstum dadurch unmög
lich gemacht, daß der revitalisierte Trägerorganismus die Tumorzel
len d evitalisieren kann. 

Wenn ich Ihnen von diesem Standpunkt meiner Krebsdeutung aus 
Grundzüge meiner internen Hemmung des Krebswachstums darlege, 
dann verweise ich zuvor noch auf die wenigen aber zuverlässig berichte
ten Fälle von Spontanheilungen, darunter auch auf einen Fall eigener 
Beobachtung (5). Sie zeigen alle, daß tatsächlich die körpereigenen Sub
stanzen und Kräfte ausreichen, um das Krebswachstum still zu legen 
und zur Rückbildung zu bringen. 
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Diese Spontanheilungen nun und einige, das Krebswachstum teil
weise hemmenden Symptomenkomplexe waren der Ausgangspunkt 
meiner klinisch-experimentellen Untersuchungen. Sie führten mich zu 
der Erkenntnis, daß. Krebswachstum zustande kommt bei Störungen im 
Energiestoffwechsel des Trägers, die mit gesteigerter Ermüdbarkeit ein
hergehen, wie sie im Alter, durch das Klimakterium, bei überdimensio
nierten Strahleneinwirkungen und aus vielen anderen Ursachen gegeben 
und deren Folgen therapeutisch mehr oder minder vollständig reversibel 
sind. Das menschliche Krebswachstum ist also ein ausgesprochen klinisch
ärztliches Problem, das tief in der menschlichen Physiologie und physio
logischen Chemie wurzelt. 

Meine Einsicht in das Wesen des Krebswachstums wurde stark 
gefördert durch meine Erkenntnis seiner Verwandtschaft mit der Perni
ciosa (4, 5). Nicht selten nämlich finden wir einerseits den gesamten 
perniciösen Symptomenkomplex im Rahmen des Krebswachstums und 
andererseits das Krebswachstum im mehr oder minder unmittelbaren 
Anschluß an eine seit Jahren und selbst Jahrzehnten bestandene und 
durch Leberextrakte oder B 12 geheilte Perniciosa. Für noch weitere 
klinische Beziehungen verweise ich auf eigene frühere Publikationen 
(4, 5, 6). Schönbauer hat übrigens kürzlich einen statistischen Nachweis 
für ein vermehrtes Vorkommen schwerer Blutkrankheiten in Krebs
familien erbracht (12). 

Hier möchte ich Ihnen zeigen, daß meiner Erkenntnis von der 
klinischen Verwandtschaft der Perniciosa und des Krebses auch tief
wurzelnde stoffwechselchemische Beziehungen entsprechen. Die Trans
methylierungen z. B. sind im intermediären Stoffwechsel biochemische 
Reaktionen von größter Wichtigkeit (K. Lang, [7]). Sie verknüpfen 
die beiden wesentlichen Nahrungsfaktoren Cholin und Methionin, 
deren Mangel höchst bemerkenswerte Ausfallserscheinungen macht, 
die wir im Symptomenbild des Krebswachstums wiederfinden, deren 
Zufuhr aber sie verschwinden läßt. Durch die Transmethylierungen 
werden zahlreiche Substanzen, u. a. das für den Energiestoffwechsel 
hochwichtige Kreatin und Adrenalin gebildet, an denen bei Krebs
wachstum ein offenbarer Mangel besteht. Die Transacetylierungen mit 
den wichtigen Zwischenprodukten des Coenzyms A, wie der Citronen
säure, seien hier wenigstens noch erwähnt. 

Bei der Heilbehandlung der Perniciosa stoßen wir nun einerseits 
nicht selten auf leberextrakt- oder B 12-resistente Fälle. Durch zusätz
liche Cholinzufuhr können wir sie aber einer Heilung zuführen. Anderer
seits erreiche ich bei inoperablen oder durch Operationen und Bestrah
lungen ungeheilt gebliebenen Krebsfällen durch die Anwendung von 
Cholin und Methionin sowohl wie gleichzeitig auch von B 12, - das 
der Förderung der Transmethylierungen dient, - trotz zunächst noch 
weiter bestehender Tumoren, schlagartige klinische Besserungen, oft 
von einer solchen Intensität, wie wir sie nur noch unter Leber-, bzw. 
B 12-Einwirkungen bei Perniciosa kennen. Nur beschränke ich mich 
nicht auf das B 12. Denn auch die Folinsäure, die ja einerseits öfters 
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zur Unterstützung der Perniciosatherapie durch B 12 herangezogen 
wird, fördert andererseits die Cholinverwertbarkeit bei Krebswachstums
hemmung. Das Ergebnis der gemeinsamen Anwendung der genannten 
Substanzen läßt nun z. B. monatelang bestandenes Fieber zur Norm ab
sinken, schafft lange nicht mehr gekannten Appetit, regelt die Darmtätig
keit, hebt die physischen und psychischen Kräfte des Organismus, läßt die 
Schmerzen weniger werden und sogar ganz verschwinden, so daß die 
das Lehen lähmenden Opiate wieder entbehrlich werden. Deshalb 
Kampf dem Morphium und seinen Derivaten, damit nicht die mögliche 
Krebswachstumshemmung durch eine erst herbeigeführte Süchtigkeit 
des Kranken unmöglich wird! 

Wir wissen heute, daß die Folinsäure im Organismus in die Folinin
säure übergeführt wird, die den eigentlichen Wirkstoff auch für die 
Thyminsynthese zu bilden scheint. Aus Thymin und Desoxyribose baut 
dann B 12 das Thymidin auf, das ein Nucleosid der für den Kern
aufbau unerläßlichen Thymonucleinsäure ist. Alle diese Stofft" spielen 
also ihre Rolle bei der Normalisierung schwerster zentraler Störungen 
des Kernaufbaus. Und bekanntlich bezieht sich bei der Perniciosa
heilung die Wiederherstellung nicht nur auf die Roten, sondern auch 
auf die Weißen und auf die Blutplättchen, d. h. also auf eine mehr 
generelle N ormalisierung zentraler Kernaufbaustörungen. Auf eine 
solche läuft letzten Endes aber auch meine normalisierende Krebswachs
tumshemmu~g hinaus. 

Bei der Uberführung der Folinsäure in die Folininsäure kommt es 
zu dem Einbau einer Formylgruppe. Man hat deshalb vermutet, daß 
das System Folin-Folininsäure den Transformylierungen des Körpers 
dient. Das wissen wir jedenfalls heute bestimmt, daß die Ameisen
säure, die - ebenfalls wie die Milchsäure (6) -lange Zeit nur als Abfalls
produkt unseres Körpers gegolten hat, eine Substanz von großer 
Wichtigkeit im intermediären Stoffwechselgeschehen, hauptsächlich der 
Aminosäuren ist (7). Ebenso wie die wichtigen Methylgruppen im Orga
nismus zu Formiat oxydiert werden können, ebenso dient die Ameisen
säure als Vorstufe für die wichtige Bildung übertragbarer Methyl
gruppen. Offenbar können also die labilen Methylgruppen und die 
Ameisensäure je nach Bedarf als 1-C-Körper ineinander umgewandelt 
werden [E. Lehnartz, (8)]. 

Ihre wichtigste Rolle im intermediären Stoffwechsel des Gesunden 
spielt die Ameisensäure aber zweifellos als Baustein für die Purin
synthese, bei der stets B-Vitamine beteiligt sind. -

Es war eine Entdeckung von grundsätzlicher Bedeutung, daß der 
menschliche Organismus hochmolekulare Verbindungen von besonderem 
biologischem Rang, wie etwa die Pyrrholfarbstoffe und die Zellkern
substanzen aus niedermolekularen Substanzen aufbaut. So entstehen 
z. B. die letzteren aus Glykokoll, Kohlensäure und Formiat. 

Die Bedeutung der Ameisensäure für die Hemmung des Krebs
wachstums ist nach dem Schrifttum zuerst von dem Praktiker und 
homöopathisch eingestellten Arzt Albrecht Reuter (10, 11) erwähnt 



Kürten, Grundlagen meiner Internen Krebswachstumshemmung. 259 

worden, der sie - nach Eduard Krull (3) - parenteral in Gamma
dosen angewendet und durch diese Teilbehandlung zwar keine Heilung, 
wohl aber Teilerfolge wie Schmerzlinderung und Besserung des Allge
meinbefindens beobachtet hat. 

Wenn ich jetzt darauf zurückkomme, daß nur ein normaler inter
mediärer Stoffwechsel, wie speziell normaler Nucleinsäurehaushalt 
- außer der physiologischen Eiweißsynthese - auch die normalen 
Zellteilungen des Organismus determiniert [Hans v. Euler, (2)], dann 
scheint mir durch das Folin-Folininsäure-System eine der wichtigen 
therapeutischen Voraussetzungen erfüllt, die nötig sind, um die Diszipli
nierung des normalen Zellwachstums bis in die letzte Zelle bewirken 
zu können. Diese nun strebe ich bei bestehendem Krebswachstum 
wieder an und ich erreiche sie mehr oder minder vollständig unter der Ein
beziehung auch der Ameisensäure in den Kreis meiner übrigen körper
eigenen und unschädlichen Heilmittel. -

Natürlich kann ich mit meinem therapeutischen Vorgehen heute 
noch nicht das Wachstum eines jeden Krebskranken endgültig hem
men. Aber fast alle Kranken und ihre Angehörigen, wie ihre Umgebung 
sehen, daß hier eine rasch wirksame Hilfe unter Ausschluß aller sonst 
üblichen Heilbehelfe mindestens zur lebenswerten Lebensverlängerung 
erfolgt. Im übrigen stehe ich durch meine Krebsdeutung auf einer 
ganz neuen Ebene mit bisher nicht gekannten, ja nicht einmal geahnten 
Möglichkeiten der weiteren Entwicklung für die Diagnose, sowie für 
die endgültige, - ätiologisch begründete - interne Therapie und 
Prophylaxe des Krebswachstums. 
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XLII. 
Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik, Wien 

(Vorstand: Prof. Dr. E. Lauda). 

Die Bedeutung der Vektorkardiographie 
für die Diagnostik von Herzmuskelinfarkten. 

Von 

R. Wenger. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Es ist eine Erfahrungstatsache, daß die Methoden zur Diagnose eines 
Herzmuskelinfarktes trotz Heranziehung einer großen Zahl von EKG
Ableitungen, insbesondere der verschiedenen unipolaren Ableitungs
arten, nicht in allen Fällen eindeutige Ergebnisse liefern. Wir machten 
es uns daher zur Aufgabe, an 50 Fällen von Herzmuskelinfarkt, bei 
denen wir in 8 Fällen auch über autoptische Befunde verfügen, das Ver
halten des Vektor kardiogramms zu studieren. Wir versuchten vor allem, 
auch die Frage zu klären, ob der Vektorkardiographie in derartigen 
Fällen neben der Elektrokardiographie zusätzliche diagnostische Be
deutung zukommt. 

Es ist bekannt, daß die Vektorkardiographie die bioelektrischen Vor
gänge im Herzmuskel innerhalb des Raumes darstellt, und daß diese in 
Form von Schlingen, die in den drei Ebenen des Raumes liegen, regi
striert werden. Wenn durch einen Herzmuskelinfarkt in einem bestimm
ten Bereich elektrische Potentiale ausfallen, wird der Integralvektor 
grundsätzlich in die entgegengesetzte Richtung abgelenkt, so z. B. beim 
V orderwandinfarkt nach rückwärts, beim Hinterwandinfarkt nach vor
wärts. Die verbleibenden elektromotorischen Kräfte überwiegen und 
verursachen die Ablenkung der Vektorschlinge in eine Richtung, die 
vom Infarkt wegweist. 

Abb. la zeigt Elektrokardiogramm und Vektorkardiogramm eines 
50jährigen Patienten mit frischem Vorderwandinfarkt. Das frontale VKG 
zeigt einen kurzen, nach rechts abwärts gerichteten Schlingenanteil und 
wendet sich anschließend nach links oben. Das horizontale Vektorkardio
gramm ist nach rückwärts gerichtet und zeigt positiven Umlaufsinn. 
Das sagittale VKG ist gleichfalls nach hinten oben gerichtet. 

Abb. Ib zeigt die Kurven eines autoptisch kontrollierten Falles von 
posterodiaphragmalem Infarkt. Es war die gesamte Herzhinterwand 
von einem frischen Infarkt betroffen. Es handelte sich um eine 62jährige 
Frau. Das frontale Vektorkardiogramm zeigt eine anfängliche kleine 
nach oben gerichtete Schlinge. Das horizontale Vektorkardiogramm 
weist einen initialen großen, nach vorne gerichteten Schlingenanteil auf. 
Auch das sagittale VKG zeigt am Anfang einen nach vorne gerichteten 
Schlingenanteil. 
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Wie sich daraus ergibt, ist die Ablenkung der Vektorschlingen bei 
Vorderwandinfarkt entgegengesetzt zur Normalrichtung, während bei 
Hinterwandinfarkt auch die Richtung der horizontalen Vektorschlinge 
mit der in Normalfällen anzutreffenden Richtung übereinstimmt. In 
dieser Hinsicht sind also die diagnostiscben Möglichkeiten bei Vorder-

j~ s, 

...rlv 
.... 0":-

. />: 
, . 

: .. : .... .'. 
I .... \\ 

I~ 
I/ "::. 

I\J '~ 
F' 11 \ 

s 
Abb. la. 50jährige Patientin mit frischem Vorderwandinfarkt. Das frontale VKG zeigt anfang~ nach rechts ab
wärts und anschließend nach links aufwärts. Positiver Umlaufsinn im horizontalen VKG. Entsprechend der 
Hebung der Zwischenstücke in Ableitung I. 11, sowie V 1 bis V 5 kehrt das Ende der Q-R-S-Schleife nicht mehr 
zum Nullpunkt zurück. Auf der Unterseite sind die normalen Vektorschleifen eingezeichnet. Die doppelt gefieder
ten Pfeile kennzeichnen die Richtung der nellen Vektoren, die als Folge des Infarzierungsprozesses auftraten. 
Sie sind punktiert gezeichnet. Die strichlierten Linien sind dort vorhanden, wo die Q.R-S-Vektoren entsprechend 

der Hebung der Zwischenstücke bei frischen Infarkten nicht zum Nullpunkt zurückkehren. 

wandinfarkten größer. Bei Infarkten, die mehrere Wandabschnitte be
treffen, wird die Form der Vektorschlinge komplizierter. 

Abb. 2a zeigt den Fall eines frischen posterioren Infarktes. Es handelt 
sich um einen 59jährigen Mann. Während in Ableitung 11, 111 und VF 
kleinere Q-Zacken vorhanden sind, zeigt das frontale Vektorkardio
gramm nur eine sehr geringe anfängliche Entwicklung nach aufwärts. 
Das horizontale VKG entwickelt sich am Anfang nach vorne zu. Die 

17b 



262 Wenger, Vektorkardiographie für die Diagnostik von Herzmuskelinfarkten. 

Vektorkardiographie ermöglicht es uns daher auch, unter Umständen 
Näheres über die Lokalisation von Infarkten auszusagen. Im Falle der 
Abb. 2a betrifft der Infarkt lediglich die posterobasalen Anteile des rech
ten Ventrikels, während die diaphragmalen Anteile der Hinterwand im 
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Abb. Ib. 62jährige Patientin mit ausgedehntem frischem postcrodiaphragmalcm Infarkt (Autopsie). Das frontale 
VKG zeigt anfangs nach rechts oben. Der erste Schlingenanteil des horizontalen VKG ist nach vorne gerichtet. 

wesentlichen frei sind. Der Integralvektor wird in diesem Falle im 
wesentlichen nach vorne zu abgelenkt, während bei den (häufigeren) aus
gedehnten posterodiaphragmalen Infarkten auch eine Ablenkung nach 
oben deutlich wird. 

Abb. 2b stammt von einem 58jährigen Mann mit frischem Infarkt der 
Herzspitzenregion. In Ableitung I und 11 sind deutliche Q-Zacken vor
handen. Dasselbe gilt für V 3, V 4, und V 5. Der Integralvektor ist nach 
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rückwärts oben gerichtet. Das frontale VKG weist nach links oben und 
zeigt eine deutliche Einbuchtung. Das horizontale VKG zeigt nach 
rückwärts und links, das sagittale nach oben und rückwärts. 

Die Zwischenstücke sind bei frischen Infarkten in den entsprechen
den Ableitungen gehoben. Dementsprechend kommt die Q-R-S-Vektor
schleife nicht mehr zum Nullpunkt zurück, sondern geht in einiger Ent-
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Abb.2a. 59jähriger Patient mit posteriorem Infarkt. Das frontale und sagittale VKG zeigen keine stärkere an
fängliche Entwicklung der Vektorschlinge nach aufwärts. Das horizontale VKG ist stark nach vorne zu ent

wickelt. 

fernung von diesem in die T-Vektorschleife über (s. Abb. 1). Die T
Vektorschlingen sind im allgemeinen den Q-R-S-Vektorschlingen in 
ihrer Richtung entgegengesetzt. Wie sich aus den Abbildungen ergibt, 
zeigen die Infarkt-Vektorkardiogramme häufig starke Vor- bzw. Ein
buchtungen sowie Verschnörkelungen, die normalerweise nicht vor
kommen. Es wird noch eingehender weiterer Untersuchungen bedürfen, 
um die pathogenetische Bedeutung dieser Veränderungen, vor allem 
auch im Hinblick auf die Infarktdiagnostik zu klären. Auf die Verände
rungen des Umlaufsinnes der Vektorschlingen soll in Anbetracht der 
Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit hier nicbt. näher eingegangen 
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werden. Nach den bisher vorliegenden Untersuchungsergebnissen scheint 
es uns, daß das Vektorkardiogramm, das das EK G auf jeden Fall hinsicht
lich seiner Anschaulichkeit übertrifft, in fraglichen Fällen von Herzmuskel
infarkt ein wertvolles zusätzliches diagnostisches Hilfsmittel darstellt . 
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Abb.2b. Frischer Spitzeninfarkt. Die Vektorkardiogramme zeigen (mit einer cranialcn Einbuchtung) in der fron
talen Ebene nach links oben, in der horizontalen Ebene nach rückwärts links, in der sttgittalen Ebene gleichfalls 

nach rückwärts oben. 

Zusammenfassung: 

Die Form des Vektorkardiogrammes wird bei Herzmuskelinfarkten 
in mehrfacher Weise verändert: 1. Es kommt zur Ablenkung der ganzen 
oder eines Teiles der Vektorschlinge, die in ihrer Richtung vom infar
zierten Bereich wegweist. 2. Es treten Veränderungen des Umlaufsinnes 
der Vektorschlingen auf. 3. Es kommt in den meisten Fällen zu auf
fälligen Formveränderungen des VKG in Form von Vor- oder Einbuch-
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tun gen bzw. Verschnörkelungen. Diese Veränderungen können in frag
lichen Fällen neben der Elektrokardiographie zusätzliche diagnostische 
Bedeutung erlangen. Außerdem dürfte sich die Vektorkardiographie 
auch hinsichtlich der Lokalisation von Infarkten als diagnostische Me
thode bewähren. 
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XLIII. 

Operable Herzleiden. 
Neue Probleme für den Internisten. 

Von 

Prof. Dr. J. Jacobi (Hamburg). 

Die in den letzten Jahren mit der operativen Behandlung ange
borener Angiokardiopathien erzielten Erfolge haben dazu geführt, die 
Operationsmöglichkeit auch bei bestimmten erworbenen Herzleiden 
häufiger zu überlegen. Neben die bisher wichtigste Frage nach dem Zu
stand des Herzmuskels tritt mit zunehmender Bedeutung das weitere 
Problem: Kann ein chirurgischer Eingriff eine grundlegende Besserung 
herbeiführen? Voraussetzung eines Eingriffs sind die Erkenntnis der 
hämodynamischen Regulationen und das Wissen um die Komplikations
möglichkeiten : eine Fülle von neuen Problemen für den Internisten. 
Ihm fallen die Voruntersuchungen zu. Die Indikation zur Operation 
wird gemeinsam mit dem Chirurgen gestellt. 

Die Grundlage für die folgenden Ausführungen bildet unser eigenes, 
zusammen mit meinen Mitarbeitern Steinrücken und Samlert bearbeite
tes Krankengut von 211 kongenitalen und 85 erworbenen Herzleiden, 
von denen von dem Chirurgen unseres Marienkrankenhauses Prof. 
Loeweneck bisher insgesamt 71 operiert wurden. 

Wir erlebten bei unseren diagnostischen Herzkatheterisierungen nach 
Forssmann ebensowenig einen Zwischenfall wie bei unseren Angio
kardiographien in der Abteilung unseres Röntgenologen Kock. Während 
bei den erworbenen Herzfehlern die Genese meist klar ist, werden bei den 
angeborenen Angiokardiopathien mehrere Möglichkeiten diskutiert, 
worüber mein Mitarbeiter Northoff demnächst berichten wird. 
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Im Folgenden sei eine Übe r s ich t der operablen Herzleiden gegeben: 

I. Stenosen. 
1. Pulmonalstenosen (isoliert, Morgagni, Fallot). 
2. Mitralstenosen. 
3. Aortenstenosen. 
4. Aortenisthmusstenosen. 

11. Arteriovenöse und venoarterielle Kurzschlüsse. 
1. Periphere Aneurysmen. 
2. Ductus Botalli persistens. 
3. Vorhof- und Ventrikelseptumdefekt. 
IH. Mechanische Behinderung der Herzaktion 
1. durch Herztumoren, 
2. durch herznahe Tumoren, 
3. durch Pericarditis constrictiva. 
IV. Hämodynamische Fehlleistungen, die einer direkten Korrektur 

nicht zugänglich sind, z. B. Lungenunterdurchblutung bei Tricuspidal
atresie, Pseudotruncus, evt. Truncus communis und Fallot. 

1. Die wichtigsten Formen der Pulmonalstenose sind: 
a) die isolierte Pulmonalstenose, 
b) die Pulmonalstenose mit Vorhofseptumdefekt (Morgagni-Syndrom), 
c) die Fallotsche Tetralogie. 
Für Klinik, Prognose und Operationsindikation ist entscheidend, ob 

die Stenose isoliert oder mit einer anderen Anomalie kombiniert ist. Wir 
beurteilen eine isolierte Pulmonalstenose günstiger, da es hierbei nur auf 
die bekanntlich gute Reservekraft des rechten Ventrikels ankommt. Die 
Kombination mit einem V orhof- oder Ventrikelseptumdefekt dagegen 
kann einen venoarteriellen Shunt und dadurch in wechselnder Aus
prägung Lungenunterdurchblutung und Mischungscyanose bedingen. 
Die hierdurch hervorgerufene ungenügende 02-Versorgung aller Körper
zellen ist viel gefährlicher als die Belastung des rechten Ventrikels durch 
die Stenose. Klinisches Leitsymptom ist das systolische Preßstrahl
geräusch. Auskultatorisch können Lokalisation und Klangcharakter, 
phonokardiographisch das Schallbild wichtige Hinweise geben, worüber 
bereits Dönhardt und Holldack ausführlich veröffentlicht haben. Die 
isolierte Pulmonalstenose kann nur nach Brock mit der Klappen
spaltung operiert werden. Die Indikation hängt ab 1. vom Beschwerde
komplex, 2. von der Drucksteigerung im rechten Ventrikel. Die Opera
tionsindikation ist im allgemeinen nicht unter einem Druck von 80 bis 
100 mm Hg im rechten Ventrikel zu stellen. Es gibt nämlich Übergänge 
von den leichtesten bis zu den schwersten Stenosen. Unsere Druckwerte 
im rechten Ventrikel lagen zwischen 40/0 und 230/0, wobei zur Diagnose 
einer Pulmonalstenose ein bestimmter Druckabfall vom Ventrikel zur 
Pulmonalis in Relation zur Höhe des Ventrikeldruckes gefordert werden 
muß. Es gibt auch einen gewissen, geringeren Druckabfall vom rechten 
Ventrikel zur Arteria pulmonalis bei primärer oder sekundärer Pulmona
liserweiterung ohne organische Stenose. 
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Ein 16jähriger Mann mit einer Pulmonalstenose ist als Friedhofsgärtner voll 
arbeitsfähig und hat keine Beschwerden. Das ist um so erstaunlicher, als der Druck im 
rechten Ventrikel auf etwa das Zehnfache des Normalen, nämlich auf 230/0 erhöht war. 
Etwas atypisch ist das Fehlen eines vorspringenden Pulmonalbogens bei erweiterter 
Pulmonalis sinistra. Das Angiokardiogramm zeigt dagegen, daß auch der Pulmonalis
stamm stark erweitert ist, aber in Deckung mit der Aorta liegt: eine Lageänderung, 
offenbar in Analogie zur hohen Rechtslage der Aorta, wobei neben der Dilatation der 
linken Pulmonalis die rechte hypoplastisch zu sein scheint. Die Lungenfüllung rechts 
ist vermindert. Trotz der enormen Drucksteigerung im rechten Ventrikel haben wir 
diesen jungen Mann wegen der völligen Beschwerdefreiheit von der Operation zurück
gestellt, denn die Reservekraft des rechten Ventrikels ist bekanntlich sehr groß. 

Ein anderer 11jähriger Patient mit dem Bilde einer typischen isolierten Pulmonal
stenose hatte mit vorspringendem Pulmonalbogen und normaler Gefäßzeichnung 
starke Dyspnoe. Die Klappenstenose war bewiesen durch den abrupten Druckabfall 
vom Ventrikel zur Pulmonalis. Der Druck vor der Operation betrug im rechten Ven
trikel 110/0, während der Operation, die zu einem ausgezeichneten Ergebnis führte, 
155/0. Wir vermuten, daß dieser Druckanstieg eine Folge der Erschwerung des Lungen
kreislaufes durch den partiellen Lungenkollaps und die Überdruckatmung während 
der Operation ist. Beim Fallot beobachteten wir keinen Druckanstieg intra opera
tionem, anscheinend da eine Ausweichmöglichkeit durch den Septumdefekt in die Aorta 
besteht. 

Wie gutartig eine isolierte Pulmonalstenose sein kann, zeigt unsere Beobachtung 
einer 56jährigen Frau, die an einem gynäkologischen Leiden starb und von seiten ihrer 
bei der Sektion festgestellten hochgradigen Pulmonalstenose nie Beschwerden gehabt 
hatte. 

Die Pulmonalstenose mit Vorhofseptumdefekt (Morgagni- Syn
drom), die wir llmal diagnostizierten, tritt in zwei Formen auf: einer 
acyanotischen und einer cyanotischen. Differentialdiagnostisch ist sie 
von der isolierten Pulmonalstenose einerseits und dem Fallot anderer
seits auch mit Hilfe der Spezialuntersuchungen oft nur schwer zu unter
scheiden. Über die Abgrenzung ihrer Symptomatologie und die sich 
daraus ergebende Operationsindikation, ob Blalock oder Brock, hat 
Grosse-Brockhoff, der mit Janker zusammen das Bonner Herzteam führt, 
sich 1951 in Heidelberg bereits eindeutig geäußert. Beim Morgagni-Syndrom, 
ob cyanotisch oder acyanotisch, kommt nach seiner Ansicht nur die 
Klappenspaltung in Frage, ein Standpunkt, den wir teilen und den auch 
ausländische Autoren vertreten. 

Die Fallotsche Tetralogie tritt nicht nur in der bekannten typi
schen Form, sondern auch in differentialdiagnostisch schwierigen Varia
tionen auf. 

Bei einem 14jährigen Jungen zeigte das Übersichtsbild sicher kein für den Fallot 
typisches Bild. Doch wies das Angiokardiogramm typische Merkmale für den Fallot 
auf: frühzeitige starke Aortenfüllung neben der Füllung der Pulmonalis, die in diesem 
Falle nicht hypoplastisch war. Die Druckmessung ergab eine tiefsitzende Conusstenose. 
Rossi beschreibt solche Herzkonfigurationen beim Fallot Leptosomer. Bei diesem 
Patienten handelte es sich jedoch um einen Pykniker. 

Bei zwei weiteren Patienten sahen wir die seltene Form eines Fallot mit Klappen
stenose und poststenotischer Dilatation. Wegen der lange dauernden Füllung der 
Pulmonalis neben der Aorta auch auf den letzten Bildern der Angiokardiographie 
konnte man bei dem einen Patienten auch an einen zusätzlichen offenen Ductus Botalli 
denken. Man muß aber wissen, daß der Durchfluß des Kontrastmittels durch die Ste
nose sehr verzögert werden kann und daß dann derartige Bilder entstehen. 
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Eine fehlende Cyanose beim Fallot bei vorhandenem Rechts-Links-
Shunt kann drei Ursachen haben: 

a) Anämie, 
b) stärkere Ausbildung von Kollateralen und schließlich 
c) ein kleiner Ventrikelseptumdefekt und eine nur gering überreitende 

Aorta. 
Bei fehlender Cyanose sind diese Patienten häufig sehr kurzluftig. 

Die Ursache liegt, wie unsere Messungen bewiesen, in einer Erniedrigung 
des arteriellen Sauerstoffpartialdruckes. Entscheidend für die Sauer
stoffversorgung des Gewebes ist immer das Druckgefälle. Der Gehalt an 
chemisch gebundenem Sauerstoff - wie er nach van Slyke bestimmt 
wird - hat hierfür keine oder nur mittelbare Bedeutung. Darauf hat 
Opitz 1951 eindringlich hingewiesen. 

Die Operation des Fallots kann nach Blalock oder Brock durch
geführt werden. Voraussetzung für die Brocksche Operation ist: man 
muß wissen, welche Stenose vorliegt. Isolierte Klappen- und kurze 
Conusstenosen sind am besten geeignet. Bei jeder Brockschen Operation 
messen wir den intrakardialen Druck während der Operation. Der 
Chirurg führt den Katheter durch die Ventrikelwand und kann sich so 
viel besser, als es röntgenologisch möglich ist, über den genauen Sitz, die 
Länge und Art der Stenose informieren. Es ist bekannt, daß die einzelnen 
Stenoseformen typische Merkmale in der Druckkurve aufweisen, worauf 
besonders Grosse-Brockhoffhingewiesen hat. 

Bei einem 13jährigen Mädchen mit Fallotscher Tetralogie, das von Herrn Loeweneck 
mit ausgezeichnetem Erfolg nach Brock operiert wurde, bestanden schon 3 Wochen 
nach der Operation kaum noch Cyanose, kaum noch Dyspnoe. Einen so schnellen 
Erfolg erlebten wir bei den nach Blalock operierten Fallots nur selten. 

Der Vergleich der Druckkurven vor und während der Operation 
zeigt noch etwas Besonderes. 1. Völlig gleiche Druckwerte vor und wäh
rend der Operation im rechten Ventrikel. 2. Ferner, daß der Druck im 
rechten Ventrikel deutlich höher als im linken liegt. Die Meinung von 
Göttsche, daß nur bei der Pulmonalstenose mit intaktem Ventrikelseptum 
der Druck rechts höher als links sein könne, trifft also sicherlich nicht 
immer zu und ist daher als differentialdiagnostisches Kennzeichen nur 
von begrenztem Wert. 

Noch einmal sei hervorgehoben, daß bei jeder Pulmonalstenose 
mit erniedrigtem 02-Partialdruck die Operationsindikation 
zu be j a h e n ist. Das Schicksal dieser Kranken hängt weniger von der 
Reservekraft des rechten Ventrikels als von dem Ausmaß des Shunts ab. 

2. In den letzten 2 Jahren beobachteten wir 44 kombinierte Mitral
vitien und 32 reine Stenosen. 

Zunächst ein Wort zu den Kreislaufverhältnissen. 
a) Die Stenose liegt an einer hämodynamisch ungünstigen Stelle, 

jenseits eines muskelschwachen Vorhofs, dem ein sehr wichtiges Kapillar
gebiet vorgeschaltet ist. 

b) Im rechten Ventrikel kommt es gewöhnlich zu einer Drucksteige
rung in verschiedenen Ausmaßen. Funktionelle oder morphologische 
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Veränderungen der Arteriolen als Ursache einer Widerstandserhöhung 
im kleinen Kreislauf sowie Regulationen auf Sauerstoffmangel und Er
höhung des CO2-Partialdruckes der Alveolarluft spielen hierbei eine 
Rolle. Auf Einzelheiten dieser Regulationen kann hier nicht eingegangen 
werden. Es sei nur soviel gesagt, daß der Eindruck besteht, als verlege 
der Organismus die Stenose vor, um das KapiIlargebiet zu schützen. 

c) Durch Drucksteigerung in den LungenkapiIlaren kann es zur Aus
bildung einer Pneumonose kommen. Diese macht sich einerseits durch 
Erschwerung der 02-Diffusion bemerkbar, lmdererseits bildet sie aber 
auch einen gewissen Schutz gegen das Lungenödem. 

d) Da praktisch jede Endokarditis von einer Myokarditis begleitet 
ist, muß der Zustand des Herzmuskels sehr beachtet werden. Das Ziel 
der Klappensprengung ist zunächst die Entlastung des linken Vorhofs 
und der LungenkapiIlaren, so daß bei Bedarf das Herzminutenvolumen 
einigermaßen erhöht werden kann. 

Grundvoraussetzungen der Operation sind: 
1. Die Mitralstenose muß Beschwerden machen und diese Beschwer

den müssen mit Wahrscheinlichkeit auf die Erschwerung der Hämo
dynamik durch die Stenose zurückgeführt werden können. Dringender 
wird die Operationsindikation bei Neigung zu Lungenödem, zu gehäuften 
Hämoptysen, zu Orthopnoe bei normal großem Herzen und bei Lungen
stauung, die durch Bettruhe und Digitalis nicht zu beseitigen ist. Die 
Operation hat weniger Chancen, wenn die Beschwerden durch Myokard
insuffizienz, Pneumonose oder organische Arteriolenveränderungen ver
ursacht sind. 

2. Eine weitere Grundvoraussetzung : Die Entzündung des Endo
Myokards muß klinisch abgeklungen sein. Die anatomische Abheilung 
können wir nicht erkennen. 

Als Beispiel nur eine Beobachtung: Eine 33jährige Patientin wurde 
wegen erheblicher Beschwerden trotz nur gering erhöhter Druckwerte in 
Pulmonalis und rechtem Ventrikel operiert. Die Operation brachte keine 
wesentliche Besserung. Die Beschwerden waren durch eine Pneumonose 
bedingt, wie der auf 76 mm Hg erniedrigte arterielle Sauerstoffpartial
druck nach der Operation zeigte. Man muß also die SauerstQffdiffusions
verhältnisse in den Alveolen klären, entweder durch Bestimmung des 
spirographischen Defizits nach Bayer und Landen, oder durch Messung 
der arteriellen Sauerstoffspannung, wie sie bei uns durch meinen Mit
arbeiter Samlert mit dem Hämoxytensiometer nach BarteIs durchgeführt 
wird. 

Auch der Zustand der Mitralklappe kann für den Operationserfolg 
von Bedeutung sein. Eine enge Stenose bei noch weichem funktions
fähigem Segel ist am günstigsten. Ungünstig sind stark geschrumpfte, 
im ganzen verhärtete, unter Umständen verkalkte Klappen mit Schrump
fung auch der Sehnenfäden ; hier besteht die Gefahr der postoperativen 
Mitralinsuffizienz. Während man sich nach Bayer, Hauch u. a. über die 
Enge der Stenose mit Hilfe der hydraulischen Formel von Gorlin-Gorlin 
einigermaßen informieren kann, gibt es nach unseren Erfahrungen keine 
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unbedingt sichere Methode, um den Zustand der Klappen präoperativ 
eindeutig festzustellen. Die Kennzeichen, die Holldack für eine weiche, 
schwingungsfähige Klappe angibt, waren in unseren Fällen nicht immer 
vorhanden. Zum Beispiel: Vier unserer operierten Mitralstenosen hatten 
keinen Mitralöffnungston, obwohl die Klappen sehr weich und nur an 
den Rändern miteinander verklebt waren. Und auch umgekehrt: Das 
Phonokardiogramm einer Patientin mit Mitralstenose, die wenige Tage 
nach der Aufnahme an einer arteriellen Embolie verstarb, zeigte pauken
den ersten Ton und Mitralöffnungston. Bei der Sektion wurden jedoch 
hochgradig geschrumpfte und verhärtete Mitralklappen mit verkürzten 
Sehnenfäden gefunden. Dieselben Schallphänomene hatte eine andere 
Patientin, bei der intra operationem eine völlig starre und verkalkte 
KI~ppe gefunden wurde. Die letzte Entscheidung, ob die Mitralklappe 
zu einer Sprengung geeignet ist, kann unseres Erachtens erst bei der 
Operation durch den Operateur gefällt werden. 

Wichtiges über die Druckverhältnisse : Bei erhöhtem Druck im rech
ten Ventrikel ist ein erhöhter Vorhofdruck zur Erreichung der notwen
digen Kammeranfangsspannung erforderlich. 

a) Bei Eurhythmie erfolgt die Druckerhöhung oft nur zur Zeit der 
Vorhofkontraktion. 

b) Bei absoluter Arrhythmie besteht ein allgemein erhöhtes Druck
niveau im rechten Vorhof. 

Beispiele: Es werden Cavadrucke einer Patientin mit Mitralstenose 
gezeigt, die den gleichen Druckablauf wie der rechte Vorhof haben: Die 
wesentliche Drucksteigerung auf 17 mm Hg bei einem sehr hohen Ven
trikeldruck von 200 mm Hg erfolgt nur z. Z. der Vorhofkontraktion. 
Bei der Kurve einer anderen Patientin mit Pulmonalstenose sieht man 
einen völlig isolierten Druckanstieg z. Z. der Vorhofkontraktion . unter 
den gleichen Bedingungen. Eine weitere Kurve stammt von einem Pa
tienten mit Mitralstenose bei absoluter Arrhythmie, das heißt ohne Vor
hofkontraktion. Die Cavadrucke zeigen ein allgemein erhöhtes Druck
niveau, im Ablauf sind Vorhofkontraktionen nicht zu erkennen. Das 
Diastolikum über der Mitralis beginnt genau im Moment des Blutein
stroms in den Ventrikel. Demnach kann also bei absoluter Arrhythmie 
und erhöhtem. Ventrikeldruck ein erhöhter Druck im Vorhof zur Er
zeugung der notwendigen Kammeranfangsspannung nur produziert 
werden, indem das allgemeine Druckniveau im Vorhof ansteigt - im 
Sinne der sogenannten Staudruckkrücke von Knipping und Meyer. 
Diese ist also hier weniger als Ausdruck einer Herzinsuffizienz denn als 
Zeichen einer durch das Vorhofflimmern bedingten besonderen Regula
tion anzusehen. Die absolute Arrhythmie stellt keine Gegenindikation 
gegen die Mitralstenosenoperation dar. Jedoch hat sie ein erhöhtes 
Operationsrisiko wegen der Emboliegefahr. 

Zur postoperativen Phase nach Mitralstenosenoperation eine Beobachtung: Die 
Lungenstauung ist 15 Tage nach der Operation praktisch verschwunden. Es besteht 
eine Herzerweiterung mit einem diastolischen Decrescendogeräusch über der Basis. 
Das Ekg sprach nicht für Perikarderguß. Dieser Befund normalisierte sich später völlig. 
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Zur Frage: Kombiniertes Mitralvitium und Operationsindikation: 
a) Bei gleichzeitig vorhandener Mitralinsuffizienz besteht eine Kontra

indikation nur dann, wenn die Insuffizienz nicht nur durch das Geräusch 
erkennbar ist, sondern auch hämodynamisch im Vordergrund steht. 

b) Bei Kombination:mit einer Aorteninsuffizienz besteht eine Indi
kation nur dann, wenn die Aorteninsuffizienz hämodynamisch nicht in 
Erscheinung tritt, sondern nur durch' das Geräusch zu erkennen ist. 

c) Eine relative Pulmonalinsuffizienz bei Mitralstenose kann die 
Operationsindikation unterstützen. Wir beobachteten deutlichen Rück
gang einer relativen Pulmonalinsuffizienz nach Klappensprengung. 

3. Bei der an sich klinisch leicht zu diagnostizierenden Aorten
isthmusstenose sind doch Herzkatheter und Angiokardiographie an
zuraten, um keine - den Operationserfolg beeinträchtigenden - zu
sätzlichen Anomalien zu übersehen. Die Operation schafft zwar eine 
vollständige anatomische Korrektur, aber funktionell wird meistens der 
Normalzustand nicht erreicht. Bei unseren acht Operierten näherten 
sich die Blutdrucke an den Armen und Beinen, wurden aber nicht nor
mal. Insbesondere blieb der Blutdruck an den Armen immer noch gegen 
die Norm erhöht. 

Bei einem Patienten, dessen Röntgenbild für eine Aortenisthmusstenose ganz uno 
gewöhnlich war, handelte es sich doch um diesen Fehler, aber in Kombination mit einem 
Vorhofseptumdefekt, wie die Spezialuntersuchungen zeigten. Da die Isthmusstenose 
nur gering ausgeprägt war und der Vorhofseptumdefekt im Vordergrund stand, lehnten 
wir eine Operationsindikation ab. 

n. Wir gehen über zur Besprechung der arteriovenösen und veno
arteriellen Kurzschlüsse. 

1. Die peripheren arteriovenösen Aneurysmen haben einen 
Links-Rechts-Shunt, die arteriovenösen Lungenfisteln einen Rechts
Links-Shunt mit Cyanose, beide führen auf die Dauer immer zu einer 
Überlastung des rechten und linken Herzens. Druckmessung und Angio
graphie geben nicht nur über die Lokalisation, sondern auch über das 
Ausmaß der hämodynamischen Störungen Aufschluß. 

In einem Aneurysma wurde von uns ein Druck von 50 mm Hg ge
messen, der sich in gleicher Höhe in die Armvenen fortpflanzte. Aus
druck hierfür war die starke Erweiterung und Schlängelung der Venen 
bei erschwertem Blutabfluß aus dem Arm. In einem anderen Falle war 
die Druckerhöhung von 14 mm Hg auf das Aneurysma beschränkt. Sie 
pflanzte sich nicht in die Venen fort. Dadurch war die Störung des ve
nösen Abflusses nur gering. Eine Druckkurve demonstrierte den ab
rupten Druckanstieg von der Cava zum Aneurysma. 

2. Zum Ductus Botalli persistens: Die pathologische Hämo
dynamik mit ihren Auswirkungen auf das rechte und linke Herz ist be
kannt. Daneben besteht noch in hohem Maße die Gefahr einer Endo
carditis lenta, die nicht nur den Ductus, sondern, wie in einem unserer 
Fälle, auch die Herzklappen befallen kann. Da die Operation zu einer 
vollständigen anatomischen und funktionellen Korrektur führt, ist die 
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Operationsindikation unbedingt und in möglichst jungen Jahren zu 
stellen. Loeweneck hat bei uns von 26 Patienten mit offenem Ductus 
22 operiert. 

Herzvergrößerung und Vorwölbung des Pulmonalbogens pflegen sich 
durch die Operation nach unseren Erfahrungen weitgehend zurückzu
bilden. 

3a. Der isolierte Vorhofseptumdefekt hat so lange einen stabi
len Links-Rechts-Shunt, als kein Herzversagen einsetzt. Die genaue 
Diagnose kann nur mit dem Herzkatheter und der 02-Bestimmung ge
stellt werden. Wenn die Operationserfolge weiterhin so günstig bleiben, 
wie ein von Hussfeldt operiertes Kind, das wir in Kopenhagen sehen 
konnten, dann muß die Operationsindikation hei allen größeren Vorhof
septumdefekten wegen der unausbleihlichen Spätfolgen erwogen werden. 

Das Angiokardiogramm eines unserer Patienten mit Vorhofseptum
defekt zeigt das typische große Herz mit einer häufig schmalen hypo
plastischen Aorta. 

3b. Bei dem isolierten Ventrikelseptumdefekt unterscheidet 
man anatomisch zwei Typen: den häufigeren, hochsitzenden, suhaortalen 
im memhranösen Teil des Septums und den selteneren tiefsitzenden im 
muskulären Teil des Ventrikelseptums. Auch funktionell kann man nach 
Göttsche zwei Typen unterscheiden: I. mit gemischtem Shunt, 11. mit 
arteriovenösem Shunt. Typ I voll ausgeprägt ist de.I: Eisenmenger. Typ II 
ist meist gutartig, solange nicht infolge zu großer Uberdurchblutung der 
Lunge eine pulmonale Hypertonie resultiert. 

Als Beispiel einer unserer Patienten mit Ventrikelseptumdefekt : Vorspringender 
Pulmonalbogen, etwas plumpes Herz, vermehrte Lungengefäßzeichnung. Diagnose nur 
durch Katheter und 02-Bestimmung zu beweisen. 

In Philadelphia wurden drei Septumdefekte erfolgreich operiert: Technik I: kleine 
Defekte werden mit Perikardschlauch verkorkt. Technik 11: bei sehr großen Defekten 
wird der Perikardlappen nicht gerollt, sondern vor den Septumdefekt gelegt, und zwar 
in der Kammer mit dem höheren Druck. 

III. Zur mechanischen Behinderung der Herzaktion: Bei 
einem 21jährigen Mädchen hatten wir zunächst den Verdacht auf ein 
angehorenes Vitium: Dyspnoe, Stenokardie, Systolikum, Vergrößerung 
des Herzens, besonders nach links. Die Diagnose wurde durch das Kymo
gramm. von Herrn Volbeding geklärt. Es handelte sich um ein dem Her
zen aufliegendes Teratom, welches von Herrn Loeweneck erfolgreich ex
stirpiert wurde. Nach der Operation verschwanden alle ohjektiven und 
suhjektiven Symptome. 

Bei einer anderen Patientin, die uns von Herrn Hangarter zugeführt worden war, 
bestand klinisch und röntgenologisch der Verdacht auf Pericarditis constrictiva. Die 
tatsächlich vorhandene Verklebung der Perikardblätter war aber nur Folge eines auch 
den Herzmuskel befallenden Melano-Carcinoms. 

Die Pericarditis constrictiva ist der Prototyp einer mechani
schen Beeinträchtigung der Herzaktion. Bei einem Panzerherzen ist die 
Diagnose einfach. Wenn aber nur die Zeichen einer schweren Herz
insuffizienz bestehen, womöglich wie in einer unserer Beobachtungen 
noch ohne sichthare Venenstauung, dann kann die Diagnose sehr schwie-
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rig sein. In diesen Fällen sichert die intrakardiale Druckmessung die 
Erkennung. Unsere Vorhofkurven haben das charakteristische Merkmal, 
wie es besonders von Tybjaerg-Hansen u. a. beschrieben wurde: die M
Form. Bei den Ventrikelkurven finden wir nach kurzem diastolischem 
Druckabfall eine Plateaubildung. Zwei kleine Drucknasen sind als An
prall des Blutes an die Ventrikelwand und als Vorhofkontraktionswelle 
zu deuten. Aus der Druckkurve geht zwanglos hervor, daß nicht die 
Systole, sondern die Diastole behindert ist. Nach der Operation verliert 
die Druckkurve des rechten Ventrikels die für Pericarditis constrictiva 
typischen Merkmale, wie Tybjaerg-Hansen zeigte. Wir haben solche 
Untersuchungen nicht, da wir ohne zwingenden Grund nicht nach der 
Operation katheterisieren. 

Auf die Operation der Aortenstenose, die bei stärkeren pektan
ginösen Beschwerden indiziert ist, ferner auf die allgemein bekannte 
segensreiche Blalocksche Anastomose zwischen Arteria subclavia und 
Arteria pulmonalis bei Lungenunterdurchblutung bin ich aus Zeitmangel 
nicht mehr eingegangen. 

Zusammenfassung: Bei einigen wichtigen Herzfehlern sei hervor
gehoben, welche Faktoren und in welchem Maße jeweils zu berücksichti
gen sind. 

Die Indikation zur Operation der isolierten Pulmonalstenose 
hängt weitgehend vom Vorhandensein von Beschwerden ab, da die 
Hämodynamik wegen der großen Reservekraft des rechten Ventrikels 
lange Zeit kaum gestört zu sein braucht. Beim Fallot birgt die patho
logische Hämodynamik schon frühzeitig große Gefahren für den Träger 
in sich und verursacht fast immer erhebliche Beschwerden. Beides drängt 
zur Operation. Beim offenen Ductus Botalli bestehen schwerwie
gend pathologische Kreislaufverhältnisse, die durch eine Operation völlig 
beseitigt und nicht nur wie bei den meisten anderen Herzoperationen 
verbessert werden können. Deshalb stellen wir hier die Indikation auch 
dann, wenn noch keine Beschwerden bestehen und zwar in möglichst 
jungen Jahren. Bei der Indikation zur Operation der Mitralstenose 
müssen Beschwerden vorhanden sein und diese Beschwerden müssen im 
wesentlichen durch das mechanische Hindernis, die Mitralstenose, be
dingt sein. Die Kenntnis der einzelnen hämodynamischen Faktoren ist 
also erforderlich. Hier ist auch der Zustand des Myokards zu beachten, 
der bei den angeborenen Herzfehlern im allgemeinen wegen des Fehlens 
myokarditischer Veränderungen eine weniger große Rolle spielt. 

Es sei betont, daß trotz des Herausstellens allgemeiner 
Richtlinien in jedem Fall nach sorgfältiger Analyse eine 
individuelle Entscheidung zu fällen ist. 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. IB 
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XLIV. 

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

und aus der Medizinischen Poliklinik Freiburg i. Br. 
(Direktor: Prof. Dr. H. J. Surre). 

Anpassungsvorgänge des gesunden und kranken Herzens. 

Von 

H. Reindell, H. Klepzig und K. Musshoff. 

Mit 3 Textabbildungen. 

Physiologische und klinische Untersuchungen der letzten Jahre wei
sen immer mehr daraufhin, daß die Dynamik des Herzens nicht nur nach 
den physiologischen Grundgesetzen des Herzmuskels abläuft, sondern 
auch von extrakardialen Einflüssen gesteuert wird. Damit wollen wir 
sagen, daß außer den am isolierten Frosch- und Säugetierherzen ge
wonnenen und in den Frank-Straub-Starlingschen Gesetzen formulierten 
Beobachtungen weitere Regulationsvorgänge zur Leistungssteigerung 
des Herzens wirksam sind. Darauf haben von klinischer Seite schon vor 
Jahren Kraus, Krehl, Dietlen und in neuerer Zeit F. Meyer, Richards, 
Stead, Zdansky und Weitz hingewiesen. 

Wir selbst haben uns seit vielen Jahren in gemeinsamen Unter
suchungen mit Delius und O. Bayer um die Erkennung zusätzlichp-r 
Regulationsmöglichkeiten des Kreislaufes bemüht. 

Durch die intrakardiale Druckmessung haben wir heute eine Methode 
zur Verfügung, die uns weitere Hinweise giht, inwieweit nehen den 
Frank-Strauh-Starlingschen Gesetzen noch andere Anpassungsvorgänge 
vorhanden sind. Wenn auch diese Methode nicht frei von Fehlern ist, 
so hilden doch die mit ihr gewonnenen Druckwerte eine wesentliche 
Stütze unserer seit Jahren geäußerten Auffassung üher die Anpassung 
des Herzens an vermehrte Belastung. 

Nach den Frank-Strauh-Starlingschen Gesetzen ist zur Steigerung 
der Kraftentfaltung des isolierten Herzens eine erhöhte Anfangsspannung 
der Muskelfaser notwendig. Sie wird über eine Volumen zunahme er
reicht. Besteht eine vermehrte Druckbelastung, so wird das isolierte 
Säugetierherz durch Zunahme der Restblutmenge bei vorübergehender 
Verkleinerung des Schlagvolumens sowohl in systolischer wie in diasto
lischer Endstellung größer. Bei Volumenbelastung vergrößert sich da
gegen das isolierte Säugetierherz nach Straub nur in diastolischer End
stellung entsprechend der vermehrt zufließenden Blutmenge. Bei der 
Arbeit in Ruhe verfügt das isolierte Herz nur über eine geringe Restblut
menge, die am Ende der Systole einen kleinen Teil des Schlagvolumens 
beträgt. 
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Moritz hat diese Gesetze auf die Klinik übertragen. Einem gesunden, 
normal großen Herzen, das unter Ruhebedingungen mit kleinen Aus
gangsfüllungen arbeitet, sprach er eine große Reservekraft und damit 
eine große Akkomodationsbreite zu. Ein vergrößertes Herz hat nach 
Moritz nur eine geringe Reservekraft und geringe Akkomodationsbreite. 
Es geht bereits in Ruhe von einer größeren Füllung und einer erhöhten 
Anfangsspannung aus. Darum erreicht es unter Belastung schon bald die 
für eine Leistungssteigerung optimale Füllung und damit auch die opti
male Anfangsspannung, über die hinaus es zu einer Abnahme des Schlag
volumens und zu einem beginnenden Herzversagen kommt. 

Die verschiedenen Formen der Herzvergrößerung unterteilte Moritz 
ebenfalls in enger Anlehnung an die am isolierten Herzen gewonnenen 
Gesetze in eine tonogene Dilatation bei erhöhter Anforderung an den 
gesunden Herzmuskel und eine myogene bei erhöhter Anforderung an 
den kranken Herzmuskel. Bei der tonogenen Dilatation unterschied er 
die Widerstands dilatation als Folge vermehrter Druckarbeit von der 
Zuflußdilatation durch vermehrte Volumenarbeit. Unter diese Begriffe 
werden auch noch heute in den Kliniken die meisten Herzvergrößerungen 
eingeordnet. Inwieweit jedoch die mit diesen Begriffsbildungen ver
bundenen Vorstellungen über Größe und Leistungsbreite des Herzens 
noch ihre Gültigkeit haben, soll dargelegt werden. 

Die zur Klärung dieser Fragestellung notwendigen Untersuchungen 
haben wir an Gesunden mit normaler Herzgröße, an Trainier
ten mit vergrößerten Herzen sowie an Herz- und Kreislauf
kranken durchgeführt. 

Um Hinweise auf die Größe des Herzens und seiner Restblutmenge 
zu erhalten, bestimmten wir das Herzvolumen (nach der Formel von 
Rohrer und Kahlstorf) im Liegen und während eines Valsalvapreß
versuches sofort nach Belastung. Bei denselben Personen wurden außer
dem stufenweise Ergometerbelastungen mit Druckmessungen im rechten 
Vorhof, im rechten Ventrikel und in der Arteria pulmonalis durch
geführt, und fortlaufend kymographische Herzaufnahmen hergestellt. 
Die Katheteruntersuchungen, die am Menschen erstmalig von Forssmann 
ausgeführt wurden, wurden nach der klinisch bewährten Methode von 
Cournand und Mitarbeitern durchgeführt. Zur Druckmessung benutzten 
wir das Gerät nach Neuhaus. 

Untersuchungen über die Größe der Restblutmenge bei gesunden 
Normalpersonen, die wir früher schon einmal mit Delius durchführten, 
ergaben bei dem normal großen Herzen in Ruhe eine größere physiolo
gische Restblutmenge, als bisher angenommen wurde. Das Verhältnis 
zum Schlagvolumen beträgt etwa 2: 1. Ähnliche Werte beim Menschen 
beobachtete auch Nylin. Neuerdings haben auch Neuroth und Wezler am 
isolierten Froschherzen in einer neuartigen Versuchsanordnung eine 
größere Restblutmenge nachweisen können, als bisher angenommen 
wurde. 

In welcher Größenordnung sich die Restblutmenge des Herzens be
wegt und wie sich die intrakardialenDruckwerte und Größe dieser Herzen 

18* 
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bei Belastung verhalten, soll an sechs Normalpersonen gezeigt werden. 
In Tab. 1 finden sich die Werte für das Herzvolumen in Ruhelage und 
während des Valsalvadruckversuches nach Belastung. Die Verkleinerung 
des Herzvolumens während der Preßprobe bewegt sich zwischen 35 % 
und 47% und beträgt durchschnittlich 300 ccm. 

Tabelle 1. Das Herzvolumen im Liegen und während eines Valsalvapreßversuches 
nach Belastung. Die Differenz gibt Hinweise auf die Größe der Restblutmenge. 

I Volumen Volumen während Valsalva 
im Liegen nach Belastung 

in cms I in cm3 

N. I 568 367 
L. 637 409 
B. 762 497 
A. 776 488 
M. 893 470 
J~. __ ~ _____ 8_95 _____ ~ _____ 514 

Mittelwerte 755 457 

I 

Differenz 
in cm3 

201 
228 
265 
288 
423 
381 

298 

Differenz 
in % 

36 
36 
35 
37 
47 
43 

39 

Nur durch das Auswerfen einer physiologisch großen Restblutmenge 
in der von uns nachgewiesenen Größenordnung sind diese Werte für die 
Volumenverkleinerung zu erklären. Die Druckwerte, die wir bei diesen 
Normalpersonen in Ruhe und während einer Belastung von 100 Watt er
hielten, verhalten sich einheitlich (Tab. 2). Während der Belastung steigt 
im rechten Ventrikel der Mitteldruck durchschnittlich von 11 mm Hg in 
Ruhe auf 24 mm Hg und in der Arteria pulmonalis von 16 auf 31 mm Hg 
an. Dagegen bleibt der mittlere Vorhofdruck, der durchschnittlich 3 mm Hg 
beträgt, praktisch unverändert. Die geringen Schwankungen um 1 his 
2 mm Hg liegen im Bereich der Fehlergrenze der Methode. 

Aus technischen Gründen ist während starker körperlicher Bela
stung die Bestimmung des enddiastolischen Ventrikeldruckes nicht mög
lich, da die Druckkurven zu sehr von Atemschwankungen und Störun
gen durch die Körperbewegungen überlagert sind. Aus diesem Grunde 
haben wir uns auf die Verwertung des mittleren Vorhofdruckes be
schränkt, da auch dieser ausreichende Rückschlüsse auf den Füllungs
druck des Ventrikels erlaubt. Diese Untersuchungen zeigen, daß der 
rechte Ventrikel vermehrte Druckarbeit ohne nachweisbar erhöhte 
diastolische Anfangsspannung leistet. Die Herzgröße verhielt sich eben
falls einheitlich. Alle Personen zeigten unter dieser Belastung eine Ver
kleinerung des Herzens in diastolischer und auch in systolischer End
stellung, wie kymographisch nachweisbar war. 

Diese Verkleinerung des Herzens kann nur dadurch erklärt werden, 
daß das Herz einen Teil der physiologischen Restblutmenge auswirft, 
um seinen Fassungsraum für die vermehrte zuströmende Blutmenge zu 
vergrößern. Die Ursache der ungenügenden Rückkehr in die diastolische 
Endstellung ist in einem Kontraktionsrückstand zu suchen, der bei einer 
Frequenzsteigerung über 90 Herzschläge in der Minute wirksam wird. 
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Tabelle 2. Die Druckwerte im kleinen Kreislauf in Ruhe und während einer Be
lastung von 100 Watt bei sechs Normalpersonen. (Der Mitteldruck ist in Klammern 

angegeben ). 

re. Vorhof re. Ventrikel A. pulmonalis 

N. Ruhe 5/0 (2) (11) 25/7 (15) 
Belastung (4) (19) (25) 

T. Ruhe 8/0 (5) (13) 31/;/ (20) 
Belastung (6) (27) (35) 

B. Ruhe 4/0 (1) 25/10 (14) 
Belastung (2) (20) (30) 

A. Ruhe 9/1 (4) (13) 29/7 (15) 
Belastung (6) (20) (26) 

M. Ruhe 4/0 (2) (8) 26/') (14) 
Belastung (2) (18) (28) 

J. Ruhe 4/-2(2) (10) 27/7 (16) 
_~stung _______ (_I) ____ ~) 

-------
(37) 

------

Mittelwerte I Ruhe 6/0 (3) (11) 28/8 (16) 
Belastung (3,5) (24) (31) 

Zusammenfassend zeigen diese Untersuchungen, daß bei ak~ter kör
perlicher Belastung die Schlagvolumenvergrößerung und die Uberwin
dung physiologischer Drucksteigerung unabhängig von einer vermehrten 
Anfangsfüllung des Herzens und ohne Steigerung des mittleren Vorhof
druckes bewältigt werden. Für die notwendige Steigerung der Kraft
entfaltung unter Belastung hat die vegetative Steuerung einen ent
scheidenden Einfluß. Hierfür sprechen auch neue re physiologische Unter
suchungen, insbesondere von Gollwitzer-Meyer, Krötz und Krüger, Bauer
eisen und Reichel sowie E. und J. Frey. 

Wenn wir diese Schlußfolgerung ziehen, wollen wir damit nicht aus
schließen, daß bei erschöpfender Belastung, wenn die regulativen An
passungsvorgänge nicht mehr ausreichen, das gesunde Herz auf die 
biologischen Grundeigenschaften der Volumenvermehrung mit Erhöhung 
der Anfangsspannung zurückgreift. Für dieses Verhalten sprechen Herz
vergrößerungen mit dem kymographischen Nachweis einer Zunahme der 
Restblutmenge, die bei erschöpfenden Belastungen beobachtet wurden 
(ReindelI). 

Welche Anpassungsvorgänge werden nun wirksam, wenn das Herz 
nicht nur eine kurzdauernde, akute, sondern eine langdauernde 
Mehrarbeit durch gesteigerte Druck- oder Volumenbelastung zu ver
richten hat? 

Eine vorwiegend vermehrte Volumenbelastung besteht unter 
physiologischen Arbeitsbedingungen während Dauerleistung und unter 
krankhaften Kreislaufverhältnissen bei arterio-venösen Aneu
rysmen, bei Klappeninsuffizienzen und z. T. bei angeborenen Herz- und 
Gefäßanomalien mit Kurzschlußblut. Eine reine Druckbelastung 
des Herzens findet man bei Widerstandserhöhung im großen und kleinen 
Kreislauf und bei Klappenstenosen. 
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Um die unterschiedlichen Anpassungsvorgänge des Herzens bei chro
nischer Druckbelastung einerseits und bei chronischer Volumenbelastung 
andererseits zu demonstrieren werden die k li n i s c h e nun d pa t hol 0 -

gisch-ana tomischen Untersuch ungser gebnisse eines Trainier
ten und eines Patienten mit einem reinen Widerstandshochdruck als 
Folge einer chronischen Nephritis gegenübergestellt. Abb. 1 zeigt die 
Röntgenbilder dieser Herzen. Das nur gering hypertrophe und 430 g 
schwere Herz des Radrennfahrers hat einen Transversaldurchmesser von 

- RN: W/WJ mmHg 

1/1......y- ~ l Ibzgewiclil .5Z5g 

11 -v--
ALb. 1. Klinische und pathologisch-a natomische Untersu chungsergebllisse de~ Herzens eines Trainierten und 

eines Patienten mit einer Blutdruck steigerung durch chronische Nephritis. 

17 cm, das um 100 g schwerere Nephritikerherz zeigt dagegen einen nor
malen Transversaldurchmesser von 14,5 cm. Das erheblich vergrößerte 
Herz des Radrennfahrers hat einen normalen Stromverlauf, das rönt
genologisch nicht vergrößerte Herz des Patienten mit einer chronischen 
Nephritis zeigt im Gegensatz dazu eine Linksverspätungskurve. 

Diese Beobachtung sagt uns zunächst, daß das große Herz des 
Trainierten vorwiegend dilatiert und im Verhältnis zu seiner Größe nur 
wenig hypertrophiert ist. Auch bei allen bisher vorliegenden pathologisch
anatomischen Untersuchungen konnte diese Feststellung bestätigt wer
den. Das kritische Herzgewicht nach Linzbach wurde nie überschritten. 

Es erhebt sich die Frage, ob das vergrößerte Sportherz sich unter die 
bisher klinisch gebräuchlichen Formen der Herzerweiterung einreihen 
läßt. Die schon in Ruhe bestehende Dilatation kann bei dem nicht 
erhöhten Blutdruck und bei der nicht vermehrten Volumen arbeit des 
Herzens in Ruhe nicht durch eine sog. tonogene Dilatation erklärt wer
den. Gegen das Vorliegen einer myogenen Dilatation spricht neben der 
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normalen Stromkurve auch der negative histologische Befund, der in 
gem einsamen Untersuchungen mit Büchner und Weyland an Stufen
schnitten erhoben wurde. Die Besonderheit der hier vorliegenden Herz
erweiterung ergibt sich aus dem Verhalten der in trakardialen Druck
w e rte, die wir in Ruhe und während Belastung bei Dauersportlern mit 
vergrößerten H erzen erheben konnten. 

Um ihnen zunächst eine Vorstellung von der Größe dieser Herzen 
und der Restblutmenge zu geb en, zeigen wir ihnen in der folgenden 

Ab b. 2. H erz des dcutschen Rekordmannes im 3000 m Hinderni slauf G. in Ruheluge t,;.nd wiihrcnd clt'r Press
drllckprobe nach Belas tung (5. a uch Abb. 3). 

Tab. 3 das Herzvolumen von sechs Hochleistungssportlern in Ruhe und 
während einer Preßdruckprobe. Die durchschnittliche Verkleinerung um 
% Liter beweist die sehr große Restblutmenge, die beim Trainierten 
noch wesentlich größer als beim Untrainierten ist. 

Tabe ll e 3. Das Herzvolumen von sechs Hochleistungssportlern im Liegen und wäh
rend eines Valsalvapreßversuches nach Belastung. Die DiJJerenz gibt Hinweise auf 

die Größe der Restblutmenge in Ruhe. 

I Volumen Volumen während Valsalva Differenz Differenz 
im Liegen nach Belastung in cm3 in% 

in cm3 I in cm3 

W. 902 428 474 53 
K. 945 541 404 43 
D. 1029 535 494 48 
K. 1072 509 563 53 
V. 1105 567 538 49 

Sch. I 1437 740 627 48 

Mittelwerte I 1028 553 527 49 
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Zwei Röntgenaufnahmen (Abb.2 und 3) mögen ihnen diese Ver
kleinerung auch bildlich demonstrieren. 

Trotz der sehr starken Zunahme der Restblutmenge in Ruhe ist der 
Vorhofdruck und der diastolische Ventrikel druck nicht erhöht (Tab. 4). 
Wir fanden die selben Werte wie bei unseren gesunden Normalpersonen. 
Selbst während einer Belastung von 100 Watt, die zu einer beträchtlichen 
Steigerung des mittleren Druckes im Ventrikel durchschnittlich von 
11 m Hg auf 24 m Hg und in der Arteria pulmonalis durchschnittlich von 
16 m auf 29 m Hg führt, nimmt der mittlere Vorhofdruck nicht zu. 

Abb. 3. Horizontalschichtaufnahme des Herzens des deutschen Rekordmannes im 3000 m Hindernislauf in 
Ruhe und während einer Prcßdruckprobe nach B elastung (s. auch Abb. 2). 

Tabelle 4. Die Druckwerte im kleinen Kreislauf bei sechs Dauersportlem in Ruhe 
und während einer Belastung von 100 Watt. Der Mitteldruck ist in Klammern an

gegeben. 

re. Vorhof I re. Ventrikel I A. puImonalis 

W. Ruhe 8/0 (5) (11) 30/10 (14) 
Belastung (3) (31) (23) 

Ku. Ruhe - - (10) 26/11 (13) 
Belastung (1) (16) (20) 

D. Ruhe (16) 37/9 (23) 
Belastung (6) (27) (34) 

Kr. Ruhe 5/0 (3) (7) 18/8 (10) 
Belastung (7) (23) (26) 

S. Ruhe 11/2 (7) (15) 32/14 (18) 
Bela tung (7) (19) (33) 

Sch. Ruhe (9) 30/5 (16) 
Belastung (I) (27) (37,S) 

Mittelwerte I Ruhe 8/ 1 (5) (11) 29/8 (16) 
Belastung (5) (24) (29) 

Diese Untersuchungsergebnisse beim Trainierten sind mit den am 
isolierten Herzen gewonnenen nicht in Übereinstimmung zu bringen. Sie 
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bedürfen einer besonderen Deutung. Vergegenwärtigen wir uns noch 
einmal, daß beim vergrößerten Sportherzen in Ruh e ein vermehrter 
systolischer Rückstand besteht, daß der Blutzufluß zum Herzen nicht 
vermehrt und der diastolische V orhof- und Ventrikel druck nicht erhöht 
ist, so läßt sich die Größenzunahme des Herzens in Ruhe nur mit einer 
vermehrten Weitbarkeit des Herzens bzw. einer erhöhten Dehnbarkeit 
des Herzmuskels erklären. Diese Änderung der Dehnbarkeit durch Ver
mehrung der Weitbarkeit bezeichneten wir mit Delius als regulative 
Dilatation. Es sei im einzelnen dahingestellt, inwieweit vegetative 
Steuerungseinflüsse und morphologische Veränderungen der Herzmus
kulatur, wie Dietlen schon vermutete und von Heilmeyer diskutiert 
wurde, dabei einen Einfluß ausüben. Zweck der regulativen Dilatation 
ist Anpassung an vermehrte Volumenbelastung und die Voraussetzung 
für eine erhöhte Leistungsfähigkeit des Herzens. Durch Auswurf der 
vergrößerten Restblutmenge wird ein Fassungsvermögen erreicht, das 
erst die für große Dauerleistungen erforderliche Schlagvolumenver
größerung ermöglicht. Dementsprechend zeigt das vergrößerte Herz des 
Trainierten nach Belastung eine Zunahme der Randpulsation wie sie 
Herzen mit den verschiedenen Formen der myogenen Dilatation ohne 
oder mit erhöhtem Füllungsdruck niemals zeigen. 

Diese regulative Dilatation als Anpassungsvorgang des gesunden 
Herzens an erhöhte Volumenbelastung findet sich aber nicht nur unter 
den physiologischen Arbeitsbedingungen eines Trainings, sondern auch 
schon bei der erwähnten krankhaften Volumenbelastung der arterio
venösen Aneurysmen, Klappeninsuffizienzen und angeborenen Kurz
schlüssen. Diese Herzen sind in ähnlicher Weise nicht nur in diastolischer 
Endstellung, entsprechend dem vermehrten Zufluß, sondern auch in 
systolischer Endstellung erweitert, ohne daß der Vorhofdruck erhöht zu 
sein braucht. Die bei Belastung und in Ruhe ununterbrochene Mehr
belastung, zu der bei den Shunts noch eine p.ruckerhöhung hinzukommt, 
führt jedoch früher oder später zu einem Uberschreiten des kritischen 
Herzgewichtes und über den Weg einer Durchblutungsnot zu einer zu
sätzlichen myogenen Dilatation. Hierin liegt der entscheidende Unter
schied zum Sportherzen. 

Im Gegensatz zur regulativen Dilatation, die bei krankhafter V olu
menbelastung eintritt, ist die Herzvergrößerung bei Druckbelastung un
mittelbares Zeichen einer Kontraktionsschwäche. Diese Auffassung ist 
auch schon in den späteren Arbeiten von Moritz und Dietlen zu finden, 
als sie darauf hinwiesen, daß es eine tonogene Dilatation des Herzens 
durch Druckbelastung nicht gibt und daß eine Zunahme der Restblut
menge bei vermehrter Druckbelastung Zeichen einer Kontraktions
schwäche ist. Eine akut vermehrte Druckbelastung wird vom gesunden 
Herzmuskel, wie wir schon zeigen konnten, ohne wesentliche Zunahme 
der Restblutmenge und ohne Steigerung des diastolischen Füllungs
druckes überwunden. Dauert die Druckbelastung längere Zeit an, wird 
der Herzmuskel hypertroph, ohne daß zunächst die Restblutmenge zu
nimmt und ohne daß der diastolische Ventrikeldruck ansteigt. Darauf 
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wurde auch von Bayer jüngstens hingewiesen. Das bestätigen auch die 
zahlreichen von verschiedenen Autoren angestellten intrakardialen 
Druckmessungen bei Patienten mit Mitralstenose, Pulmonalsklerose und 
Pulmonalstenose. 

Wir demonstrieren Ihnen diese Verhältnisse an einem Patienten mit 
einer primären Pulmonalsklerose. Die Erweiterung der Pulmonalarterie 
wurde zufällig bei einer Röntgenuntersuchung wegen Magenbeschwerden 
festgestellt. Bei dem nicht vergrößerten Herzen besteht eine sehr starke 
Druckerhöhung im kleinen Kreislauf, die in Ruhe im rechten Ventrikel 
einen Mitteldruck von 57 mm Hg und in der Arteria pulmonalis 110/37 mm 
Hg erreicht. Der Füllungsdruck des rechten Ventrikels war normal. 

Daraus folgt, um den Dauerhochdruck des arteriellen Lungenkreis
laufes zu überwinden, ist eine erhöhte diastolische Anfangsspannung und 
eine vermehrte Füllung nicht erforderlich. Die über Jahre bestehende 
Drucksteigerung wird durch eine Hypertrophie der rechten Kammer 
ohne wesentliche Zunahme der Restblutmenge überwunden. Für die 
Massenzunahme des rechten Herzens spricht die Rechtsverspätungs
kurve im Brustwand-EKG. 

Zusammenfassung: Unsere Ausführungen zeigen, daß das Herz, 
so lange die Muskulatur nicht geschädigt ist, weder bei physiologischer 
noch bei krankhafter Druck- und Volumenbelastung nach den Gesetzen 
des isolierten Herzens arbeitet. Eine den Zuckungs gesetzen gemäße Dy
namik setzt erst ein, wenn es zu einer Kontraktionsschwäche kommt 
infolge einer infektiös-toxischen Schädigung oder einer Durchblutungs
not des Herzmuskels. Diese Auffassung wurde schon von Volhard an
läßlich der Nauheimer Tagung 1950 geäußert, als er zum Thema der 
Herzinsuffizienz Stellung nahm. Erst bei Patienten mit erheblicher Ein
schränkung der Akkomodationsbreite findet sich, in Übereinstimmung 
und als Beweis dieser Auffassung, eine Steigerung des mittleren Vorhof
druckes und damit des Ventrikelfüllungsdruckes. 

Mit dem Nachweis regulativer Einflüsse auf die Herzdynamik wird 
der Gültigkeitsbereich des Frank-Straubschen Gesetzes eingeschränkt. 
Dementsprechend ergeben sich neue Gesichtspunkte für die Beurteilung 
und Prognose des Herzens. Eine Herzvergrößerung durch vermehrte 
Volumenbelastung hat eine günstigere Prognose als die gleiche Herz
vergrößerung infolge Widerstandsbelastung, die Ausdruck einer Kon
traktionsschwäche oder einer Muskelschädigung ist. Wenn also ein 
großes Herz durchaus eine gute Prognose haben kann, so ist oft bei einem 
röntgenologisch nicht vergrößerten Herzen mit vermehrter Druckarbeit 
eine ernste Prognose zu stellen. Hinter einem röntgenologisch nicht ver
größerten Herzen kann sich eine so hochgradige Hypertrophie ver
bergen, daß über den Weg der Durchblutungsnot die Dekompensation 
droht. 

Wir haben einleitend betont, daß namhafte Kliniker wie Krehl, Kraus 
und andere schon frühzeitig das Vorhandensein regulativer Steuerungs
vorgänge neben den am isolierten Herzen gewonnenen Gesetzmäßig
keiten vermutet haben. Durch neue Meßmethoden gelingt es heute, die 
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am" Krankenbett gewonnenen Vorstellungen über die Arbeitsweise des 
Herzens und seine Anpassungsvorgänge zu beweisen. Wir glauben, daß 
sich damit eine Lücke zu schließen beginnt, die Dietlen schon vor 
25 Jahren erkannte, als er auf die Diskrepanz zwischen den Befunden 
am isolierten Herzen und den klinischen Beobachtungen am Kranken
bett hinwies, die dadurch entstand, daß das Herz vor allem als isoliertes 
Organ und nicht genügend in der funktionellen Gesamtheit von Kreis
lauf und Organismus betrachtet wurde. 
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Aussprache. 

Herr Boden (Düsseldorf): 
Herr ReindelI hat uns in seinem Vortrag über "Anpassungsvorgänge des gesunden 

und kranken Herzens" eine regulative Anpassung an vermehrte Volumenbelastung der 
Herzvergrößerung durch Widerstandsbelastung in ihrer prinzipiellen Verschiedenheit 
gegenübergestellt. Danach ist eine Herzvergrößerung infolge Volumenbelastung pro
gnostisch günstig, während eine gleichstarke Vergrößerung durch Widerstandsbelastung 
schicksalsmäßig in der Dekompensation endet. 

In Ergänzung dieser Befunde darf ich auf die Ergebnisse meiner Klinik, vor allem 
auf die meines Mitarbeiters, Dozent Dr. Bayer hinweisen. Herr Bayer fand bei Schwer
arbeitern mit vergrößertem Herzen völlig normale Druckwerte in der Lungenarterie 
und im rechten Ventrikel. Der Vorhofdruck und der diastolische Füllungsdruck waren 
nicht erhöht, das EKGund der periphere Blutdruck waren normal. Diese Befunde weisen 
auf eine regulative und nicht myogene oder tonogene Größenzunahme des Herzens 
hin. - Bei kompensierten, reinen Mitralinsuffizienzen mit vergrößertem Herzen und 
normalem EK G-Befund fand sich in der Puhnonalkapillardruckkurve außer einer Ven
trikelrückflußwelle keine Steigerung des "PC", womit eine Erhöhung des linksseitigen 
Vorhofdruckes ausgeschlossen werden kann. Da die Größenzunahme stärker ist, als 
dem Pendelblut entspricht, weist dieser Befund ebenfalls auf eine regulative Dilatation 
hin. - Bei Mitral- und Puhnonalstenosen fand Herr Bayer und viele andere Unter
sucher bei kleinem Auswurfvolumina systolische Drucksteigerung im rechten Ventrikel 
bis auf 150 mm Quecksilber, wobei der diastolische Ventrikeldruck jeweils auf 0 ab-
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sank. Dieses Ergebnis weist darauf hin, daß zur Überwindung hoher Drucke keine 
Steigerung des diastolischen Ventrikeldruckes zur Erhöhung der Anfangsspannung 
erforderlich ist. -

Die Übereinstimmung der Resultate beider Kliniken ist evident. Ich glaube, wir 
müssen Herrn ReindelI für seine exakten Forschungen und den daraus abgeleiteten 
Schlußfolgerungen dankbar sein. Er hat uns damit neue Gesetzestafeln für die Dyna
mik des menschlichen Herzens aufgestellt, die eine Korrektur unserer bisherigen An
schauung notwendig machen werden. 

Herr Breu (Wien): 
Im Anschluß an die Ausführungen von Herrn Jacobi über die direkte chirurgische 

Beeinflussung von Herzkrankheiten möchte ich ergänzend bemerken, daß es eine solche 
auch fern vom Herzen, in erfolgversprechender Weise gibt. Dazu zählt die seit Jahren 
in Anwendung stehende Vena cava inf.-Unterbindung bei allen Stadien völliger und 
medikamentös nicht mehr zu beeinflussender kardialer Dekompensation. Die guten 
Erfolge werden durch die hohe Mortalität dieses Eingriffes eingeschränkt. 

Aus diesem Grunde wurde auf Anregung und in Zusammenarbeit mit E. Risak, 
Wien, die stufenweise Abschaltung des venösen Zuflußes zum rechten Herzen ange
strebt. Dies geschah in zweizeitiger Unterbindung der Vena femoralis. Der Eingriff ist 
ein kleiner, völlig gefahrloser und zeitigt erstaunlienerweise dieselben günstigen, fast 
phänomenalen Erfolge wie die Unterbindung der V cna cava info Da wir derzeit über 
kein größeres klinisches Krankenmaterial verfügen, haben wir uns gestattet, diese An
regung dem Kongresse vorzulegen. 

XLV. 

Verwertbarkeit des Atemanhalte-Elektrokardiogramms 
als Belastungsprobe. 

Von 

Prof. Dr. Fritz Lickint (Dresden). 
Mit 1 Textabbildung. 

Wir besitzen für die Zwecke elektrokardiographischer Diagnostik 
bereits eine ganze Reihe von bewährten Belastungsproben. 

Sie haben aber alle den Nachteil, daß sie mehr oder weniger große 
körperliche Anforderungen an den Kranken stellen, sei es in kinetischer 
Hinsicht in Form von Kniebeugen, Rumpfbeugen, Radfahren, Treppen
steigen u. ä., sei es in statischer Hinsicht, etwa in Form des Steh-EKG. 

Für Patienten aber, die aus irgendwelchen internistischen, chirur
gischen oder gynäkologischen Gründen strenge Bettruhe halten müssen, 
sind solche Belastungsproben leider nicht geeignet. 

Ich darf daher Ihre Aufmerksamkeit für einige Minuten in Anspruch 
nehmen, um Sie mit einer einfachen Methode bekannt zu machen, die es 
ermöglichen soll, auch in solchen Fällen eine elektrokardiographische 
Aussage über den Zustand bzw. das Leistungsvermögen eines Herzens 
machen zu können. 

Diese Belastungsprobe macht sich die Hypoxämie zunutze, die im 
Rahmen einer möglichst lang ausgedehnten Atempause zu erwarten ist. 

Zur Technik nur folgendes: 
1. Zunächst wird ein normales Ruhe-EKG mit den üblichen drei Ex

tremitäten -Ableitungen geschrieben. 
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2. Dann langsames Einatmen, dessen Beendigung der Patient durch 
ein kleines Fingerzeichen bekannt gibt. 

3. Darauf Atemanhalten oder langsames Ausatmen bis zur maximal
sten Zeit, die 30, 40 und mehr Sek. betragen kann. 

4. Kurz vor beabsichtigtem Wiederein
atmen gibt Patient wiederum ein kleines 
Fingerzeichen. 

5. Nunmehr sofortiges Nochmalschreiben 
einiger Herzrevolutionen der 11. Ableitung. 

Damit ist der ganze Versuch beendet! 
Als Ergebnis solcher Atemanhalte-Elek

trokardiogramme konnte folgendes erbracht 
werden: 

Bei weit über 1000 derart geschriebenen 
Herzstromkurven zeigten vermutlich herz
gesunde Menschen aller Lebensstufen keine 
nennenswerten Veränderungen außer gewis
sen tachykarden oder auch bradykarden Re
aktionen, vermutlich abhängig von der je
weiligen sympathicotonen oder vagotonen 
Konstitution des Menschen. 

Bei herzgeschädigten Patienten dagegen 
fanden sich die verschiedensten Reaktionen, 
wie wir sie auch von anderen Belastungs
proben her zu sehen gewohnt si;';1d, sei es im 
Bereich der Vorhofzacken, der Uberleitungs
zeiten, des QRS, der Zwischenstrecke oder 
Finalschwankungen. Besonders sinnfällig für 
den Atemanhalte-Effekt waren mehrere Fälle 
mit Auftreten totaler av-Blöcke, die nach 
Wiederwirksamwerden der Atmung bald ver
schwanden. 

Für den Entstehungsmechanismus der 
während des Atemanhaltens eintretenden 
Verändcrungen der Herzstromkurve am 
besten verwertbar ist ein als Beispiel an
zuführendes Atemanhalte-EKG b ei einem 
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Abb. 1 Umwandlung der positiven 
Finalschwankung in eine negative 
innerhalb 38 Sekunden des A tern-

anhaltens. 

53jährigen Manne, bei dem der Fil~. "durchgeschrieben" wurde, bis die 
Atempause beendet war. Bei einer Uberprüfung der alle 10 Se~. heraus
geschnittenen Herzrevolutionen erkennt man deutlich den Ubergang 
von der anfangs positiven Finalschwankung zur tief negativen T-Zacke 
nach 38 Sek. (s. Abb.). 

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nicht länger in Anspruch nehmen. 
Es würde mich aber freuen, wenn Sie sich in Zukunft dieser einfachen 
Belastungsprobe erinnern würden, um sie in geeigneten, namentlich 
bettlägerigen Fällen anzuwenden. 
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XLVI. 

Aus der I. Med. Universitätsklinik der CharittS (Humboldt-Universität) Berlin 
(Direktor: Prof. Dr. Dr. h. e. Dr. h. c. Theodor Brugsch). 

über die autonom-nervösen Faktoren 
des Orthostase-Elektrokardiogramms. 

Von 

F. P. N. Schennetten. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Einleitung: 

Hier sei nicht über die mit Kollaps einhergehenden Formen ge
störter Kreislaufregulation berichtet, wie sie z. B. als orthostatische 
arterielle Anämie von Akesson, Bjure und Laurell oder als orthostatic 
bzw. postural hypotension von Korns und Randall sowie von Bradury 
und Eggleston beschrieben worden sind, vielmehr sei eine nähere Analyse 
der autonom-nervösen Komponente der orthostatischen Kreislaufum
stellung versucht, insoweit sie aus dem Verhalten des systolischen und 
diastolischen arteriellen Blutdrucks, der Pulsfrequenz und dem Elektro
kardiogramm hervorgeht. Hierdurch soll auch ein Einblick in autonom
nervöse Fehlsteuerungen bei Lagewechsel ermöglicht werden, wie sie bei 
vegetativer Labilität oder neurozirkulatorischer Dystonie vorkommen. 
Zugleich sollte mit Hilfe des Orthostase-Versuchs die vegetative Reak
tionslage näher zu erfassen sein. Da die orthostatische Belastung ver
hältnismäßig einfach durchzuführen ist, so ist sie einer Versuchsperson 
und auch einem Kranken fast stets zuzumuten, wenn Fälle ausgesproche
ner Kollapsbereitschaft (s.o.) ausgeschieden werden. In diesem Zu
sammenhang sei besonders betont, daß zwar elektrokardiographische 
orthostatische Veränderungen einen gewissen Hinweis für den Grad der 
Kollapsbereitschaft abgeben, daß jedoch andererseits geringe oder feh
lende orthostatische Veränderungen, soweit sie nur die Pulsfrequenz und 
das Elektrokardiogramm betreffen, eine Kollapsbereitschaft nicht aus
schl~~ßen. Es ist dies dadurch bedingt, daß für das subjektive Verhalten 
die Anderungen des Blutdruckes sowie des Blutzuckerspiegels von Be
deutung sind, wie bereits aus früheren Untersuchungen von Schellong, 
Heinemeier, Wollheim u. a. bekannt ist und neuerdings von Stroeder und 
Neumann unterstrichen wurde. 

Auch die autonom-nervöse Beeinflussung der orthostatischen Ver
änderungen ist bereits Gegenstand pharmakologischer Vergleichsunter
suchungen gewesen, so von Nordenfeit, der Ergotamintartrat als sympa
tikusdämpfendes Pharmakon benutzte, während wir das parasympati
kusdämpfende Atropin in einer Dosierung von 1,5 mg i. v. anwandten. 
Diese Applikation ist unschädlich, wenn Fälle von Glaukom ausgeson
dert werden. 
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Versuchsanordnung : 
Bei der Auswahl der Versuchspersonen, die ausnahmslos keinen or

ganischen Befund an den Herz- oder Kreislauforganen aufwiesen, nahmen 
wir eine Einteilung in folgende Gruppen vor, um die verschiedenartigen 
Reaktionsformen je nach der vegetativen Ausgangslage zu erfassen: 

1. Gruppe: 
15 sportlich trainierte männliche Jugendliche mit einem Durch

schnittsalter von 19 Jahren. 
2. Gruppe: 
19 sportlich ungeübte männliche Jugendliche mit emem Durch

schnittsalter von 22,5 Jahren. 
3. Gruppe: 
15 weibliche Jugendliche mit einem mittleren Alter von 21,3 Jahren. 

Die Angehörigen dieser Gruppe trieben gelegentlich Sport, befanden 
sich jedoch nicht im Training. 

Schließlich wurde eine 4. Gruppe untersucht, die sich aus 21 Ulcus
kranken, mit einem durchschnittlichen Alter von 45 Jahren, zusammen
setzte. Sämtliche Untersuchungen, über die wir in anderem Zusammen
hang bereits früher berichtet haben (11), wurden an der I. medizinischen 
Universitätsklinik der Charite Berlin durchgeführt. Die Elektrokardio
gramme wurden mit dem Siemens-UEK aufgenommen. Die Ergebnisse 
wurden morgens nüchtern, nach 20 Min. Rückenlage und anschließen
dem schnellem aktiven Aufstehen nach 9 Min. Stehen gewonnen, wobei 
das EKG im Stehen registriert wurde. Die EKG wurden in sämtlichen 
peripheren Ableitungen registriert, statistisch ausgewertet wurde jedoch 
nur AbI. 11. Die Frequenz bestimmten wir jeweils aus dem EKG; die 
mittlere Amplitude der T-Zacke wurde als Mittelwert aus drei aufein
anderfolgenden Schlägen gemessen. Die arterielle Blutdruckmessung 
wurde nach von Recklinghausen-Korotkoffin in der Ellenbeuge auskulta
torisch vorgenommen. 

Ergebnisse: 
Der Kürze halber sind die Ergebnisse z. T. tabellarisch zusammen

gefaßt: 

Gruppe 1 
(Trainierte) ............. 

Gruppe 2 
(Nicht Trainierte) ........ 

Gruppe 3 
teils Trainierte, teils 
Untrainierte) ............ 

Gruppe 4 
(Ulcuskranke ) ........... 

Tabelle 1. 

Pulsfrequenz (Schläge/Min.) 

I Nach 9 Min. 
Im Liegen Stehen 

82 87 

74 86 

88 91 

65 82 

Orthostatische 
Frequenz
steigerung 

5 

12 

3 

17 
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Im Vergleich zu diesen Werten sei bemerkt, daß eine orthostatische 
arterielle Anämie nach Akesson erst bei mehr als 23 Schlägen Frequenz
steigerung/Min. im Stehen angenommen wird, während man bei der 
orthostatic hypotension bzw. postural hypotension eine Frequenzsteige
rung nahezu vermißt (Barker). 

2. Arterieller Blutdruck. 
Da die orthostatische Hämodynamik im Rahmen dieser Untersuchung 

nicht näher analysiert werden soll, sei bezüglich des Blutdruckverhaltens 
nur so viel ausgesagt, daß der mittlere systolische Druck der drei ersten 
Gruppen im Liegen 119 mm Hg, der diastolische 77 mm Hg betrug. 
Nach 9 Min. Stehen ergab sich ein mittlerer systolischer Druck von 
120 mm Hg gegenüber einem diastolischen von 92 mm Hg. Die Mittel
werte der drei ersten Gruppen unterschieden sich nur wenig voneinander, 
so daß auf eine Wiedergabe der einzelnen Werte hier verzichtet sei. Der 
mittlere systolische Druck in der Gruppe der Ulcuskrankon betrug im 
Liegen 111 mm Hg, der diastolische 76 mm Hg. Nach 9 Min. Stehen 
stieg der systolische auf 115 mm Hg, der diastolische auf 86 mm Hg an. 
Der systolische Druckanstieg im Stehen war demnach größer, der dia
stolische geringer als bei den drei erstgenannten Gruppen, wodurch eine 
geringere Einengung der Pulsdruckamplitude im Stehen innerhalb der 
Gruppe der Ulcuskranken zustande kam. 

3. Elektrokardiographische Veränderungen. 
Trägt man den Grad der Abflachung von T nach 9 Min. Stehen im 

Vergleich zur Amplitude von T im Liegen graphisch auf, ergibt sich, daß 
die einzelnen Gruppen in ihrem Verhalten deutlich abweichen. So liegt 
einmal eine verhältnismäßig große Streuung zwischen den Werten inner
halb jeder Gruppe vor; am geringsten ist sie innerhalb der Gruppe der 
Ulcuskranken, am größten innerhalb der Gruppe der sportlich ungeübten 
männlichen Jugendlichen. Andererseits weisen die Ulcuskranken im Mittel 
die größte Abflachung von T im Stehen auf. Dieses Verhalten legte 
den Gedanken nahe, die Abhängigkeit der orthostatischen Abflachung 
von T im Verhältnis zur Steigerung der Pulsfrequenz zu untersuchen. 
Berücksü:htigt man nur die Mittelwerte jeder Gruppe, so verhält sich die 
Abflachung T nahezu linear zum Frequenzanstieg im Stehen. Hieraus ist 
abzuleiten, daß stärkere Abflachungen von T, also über den Mittelwert 
jeder einzelnen Gruppe hinaus, nicht mehr mit der orthostatischen 
Frequenzsteigerung allein erklärt werden können, sofern sie nicht mit 
einer stärkeren Frequenzsteigerung einher gehen als ihrem mittleren 
Gruppenwert entspricht. In solchen Fällen dürfte durch den Stehver
such eine latente Schädigung des Myokards manifest werden, wobei 
allerdings zu beachten ist, daß bei nur geringer orthostatischer Fre
quenzsteigerung eine gewisse Streubreite zulässig ist. 

Ist andererseits unsere Annahme berechtigt, daß die orthostatischen 
EKG-Veränderungen bei organisch Herzgesunden lediglich autonom
nervös und damit frequenzabhängig sind, so müßte sich nach Atropin 
eine stärkere Abflachung von T im Stehversuch als vor Atropin er
geben. 
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Es trifft dies in der Tat zu (Abb. 1). Nur in vereinzelten Fällen, so in 
der Gruppe 2 der sportlich ungeübten männlichen Jugendlichen, trat 
vereinzelt eine geringere Abflachung von T im Stehen auf; andererseits 
kamen gerade in dieser Gruppe auch wesentlich ausgeprägtere Ab
flachungen von T im Stehen vor, als es vor Atropin d~r Fall gewesen ~ar. 
Es könnte dies mit der größeren Schwankungsbreite der vegetatIven 
Ausgangslage innerhalb dieser Gruppe erklärt werden. 
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Ahb. 1: Stärkere Ausprägung der Orthostase-Reaktion nach Atropin (1 ,5 mg i. v.) . 
1 = Liegen vor Atropin 
2 = nach 9 Min. Stehen vor Atropin 
3 = Liegen nach Atropin 
4 = nach I} Min. Stehen nach Atropin. 

Wenn demnach Atropin eine stärkere Ausprägung der orthostati
schen Veränderung bedingte, so konnten im Gegensatz dazu die ortho
statisch ausgelösten EKG-Veränderungen durch Vagus reiz vermindert 

- --, ± 

f - I --~ 

Abh 2: Rückgang der Orthostase~Veränd c rungen durch Vagusreiz. Nach Einsetzen des Bulbusdruck
versuches (heim Pfeil) erkennt man einen völligen Rückgang der Negativität von T III. Gleichzeitig wurde die 

Atemkurve registriert. 

werden, wie aus Abb. 2 hervorgeht. Hier bildete sich nach Einsetzen des 
Bulbusdruckversuches von Aschner-Dagnigni die Negativität von T III, 
wie sie im Stehen aufgetreten war, völlig zurück. Die fehlende Abhängig
keit vom Grad der orthostatischen Veränderungen und dem subjektiven 
Befinden, wie sie bereits oben dargelegt wurde, kam auch in diesem Falle 
eindeutig zum Ausdruck, indem sich das subjektive Befinden im Stehen 
unter dem Bulbusdruckversuch derart verschlechterte, daß wegen Kol
lapsgefährdung der Versuch abgebrochen werden mußte. 

Zusammenfassend ist demnach aus der näheren Analyse der 
Orthostaseveränderungen die Verhaltensweise des Kreislauf-Vegetati
vums abzulesen. Hierbei ist es auch möglich, eine unter dem Bilde 
der Vagotonie verlaufende sog. latente Amphotonie (Danielopolu) aufzu
decken, indem eine Ruhe-Bradykardie im Stehen eine hypersympati
koto ne Re,aktion zeigt. Daraus ergibt sich, daß man nur in einem solchen 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 19 
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Falle berechtigt ist, ein amphoton-dämpfendes Pharmakon anzuwenden, 
das also z. B. gleichzeitig Belladonna und Secale enthält. 

Auf der anderen Seite sollten unsere Untersuchungen zu einer kriti
schen Anwendung des Orthostaseversuches beitragen und in geeigneten 
Fällen ermöglichen, die autonom-nervösen Faktoren des Orthostase
EKG von denjenigen zu trennen, die auf einer "latenten Myokardschädi
gung" beruhen. 

Schließlich sei noch ein Wort der Frage gewidmet, ob der hämo
dynamische Faktor als solcher, also unabhängig von der Frequenz, 
bereits zu EK G-Veränderungen führen kann, wie es z. B. von Schwingel 
angenommen worden ist. Hiergegen spricht bereits das Fehlen von 
nennenswerten orthostatischen Veränderungen bei dem im Liegen durch
geführten Bulbusdruckversuch, zum anderen geht dies auch aus ge
meinsam mit Ladewig angestellten Untersuchungen über den Einfluß 
der ganglienblockierenden Substanz Pendiomid hervor. So kam es in der 
angewandten Dosierung (bis 100 mg i. v.) zwar zu Veränderungen der 
Vorhofkammerüberleitungszeit, nicht jedoch zu solchen der Nach
schwankung, obgleich durch Abfall des systolischen und diastolischen 
arteriellen Blutdrucks der Puls druck bis auf 15 mm Hg eingeengt wurde. 
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XLVII. 

Intraarterielle Sauerstoff therapie. 

Von 

Wilhelm Möller (Kassel). 

Mit 1 Textabbildung. 

Bei den peripheren Durchblutungsstörungen handelt es sich, wie der 
Name sagt, um eine verminderte Durchblutung der Gewebseinheit in der 
Zeiteinheit. Sie führt notwendig zu einem lokalen Sauerstoffmangel. 
Eine relative Hypoxie bzw. relative Hypoxämie aber ist nach der heute 
noch gültigen Ansicht der Generalnenner der vielgestaltigen Symptoma
tologie der peripheren Durchblutungsstörungen (wobei heute schon über 
150 verschiedene Krankheitsbilder unterschieden werden). 
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Eine einseitige Betrachtung, die in ihrem Kausalitätsbedürfnis das 
anatomisch Faßbare für das Wichtige hält, ist jedoch ein folgenschwerer 
Fehler. Bei der Entstehung eines Sauerstoffde1lzites spielen neben der 
mechanischen Behinderung der Durchblutung durch funktionelle oder 
organische Gefäßverengerungen auch andere Faktoren eine Rolle, die 
im Hinblick auf eine rationelle Therapie nicht unberücksichtigt bleiben 
dürfen: 

Eine unzureichende Sauerstoffsättigung des Blutes durch Beeinträch
tigung der Atemfunktion und kardial bedingte Störungen der Kreislauf
dynamik seien hier nur erwähnt; sie gehören nur mittelbar zum heutigen 
Thema. Von unmittelbarer Bedeutung dagegen sind Störungen des Gas
austausches durch Funktionsbeeinträchtigung der Grenzflächen, Stö
rungen der sauerstoffübertragenden Fermentsysteme sowie vor allem 
muskulär und hormonal vegetativ bedingte Veränderungen der Sauer
stoffutilisation und des Sauerstoffbedarfes. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daß therapeutische Maßnahmen, die 
allein auf eine Gefäßdilatation und gesteigerte Durchblutung abzielen, 
unzureichend sind. 

Im Hinblick auf die ursächliche Hypoxie liegt der Gedanke nahe, den 
Sauerstoff direkt den Mangelgebieten zuzuführen. Es erscheint ver
wunderlich, daß die Verwirklichung dieses Gedankens einem Zu
fallsbefund zu verdanken ist. Bei Forschungsarbeiten mit ganz anderer 
Zielsetzung beobachtete Lemaire bei der intraarteriellen Injektion von 
Sauerstoff eindrucksvolle therapeutische Nebeneffekte. Die Sauerstoff
Insufflations-Therapie hat nun nicht nur den Charakter eines sympto
matischen Behandlungsversuches, sondern stellt ein ätiotropes Vorgehen 
dar. Daß das Verfahren trotz überzeugender Erfolge bislang nicht all
gemeine Anerkennung fand, sondern Reservat einzelner Kliniken blieb, 
lag vorwiegend daran, daß - wir müssen heute sagen aus einem V or
urteil heraus - Komplikationen (vor allem im Sinne von Luftembolien) 
befürchtet wurden und daß es bisher an einer geeigneten, absolut zuver
lässig arbeitenden Apparatur fehlte. Das Dräger-Werk, Lübeck, bringt 
jetzt ein von mir entwickeltes Gerät heraus, das in technischer Hinsicht 
allen medizinischen Anforderungen entspricht. Das Gerät schließt jede 
Beimischung atmosphärischer Luft und damit Komplikationen im Sinne 
von Luftembolien sicher aus, ermöglicht eine genaue Dosierung und 
Regulierung der Sauerstoff-Einströmgeschwindigkeit und gestattet vor 
allem erstmalig eine laufende Registrierung des intraarteriellen Druckes 
während der Insufflation, sowie eine augenblickliche Anpassung des In
sufflationsdruckes an den jeweiligen arteriellen Druck. 

Über die technischen Einzelheiten des Gerätes und über die Methodik 
der intraarteriellen Sauerstoff-Insufflation, wie sie vorzüglich an den 
unteren Extremitäten zur Anwendung kommt, habe ich auf dem vor
jährigen Therapiekongreß in Karlsruhe referiert. 

Heute möchte ich über die klinischen Erfahrungen berichten. Ich 
stütze mich dabei auf ein Krankenmaterial von über 100 Patienten und 
darf bemerken, daß es sich fast ausschließlich um schwere, um nicht zu 

19· 
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sagen hoffnungslose Fälle handelte, bei denen alle anderen oft jahrelangen 
Behandlungsversuche ergebnislos geblieben waren und die Insufflations
behandlung sozusagen nur einen letzten Versuch vor der unabwendbar 
scheinenden Amputation darstellte. 

Zunächst möchte ich betonen, daß das Verfahren in allen Punkten 
den Grundsätzen des § 1313 RVO entspricht; nämlich 

1. ungefährlich zu sein. Bei über 2000 Insufflationen ereignete sich 
mir in den letzten Jahren kein ernsthafter Zwischenfall oder durch das 
Gerät bedingter technischer Versager, 

2. der Eingriff bietet angemessene Aussicht auf Besserung. Von einer 
Schilderung meiner bisherigen Behandlungsergebnisse darf ich an dieser 
Stelle absehen; ich möchte Ihre Skepsis nicht herausfordern. Die Erfolge, 
von denen Lemaire, Reimers, Ratschow, Breitner und Judmaier berichtet 
haben, sind hinlängliche Beweise. 

3. Der Eingriff ist weitgehend schmerzlos, so daß nur in Ausnahme
fällen eine Analgesie nötig ist. 

Bevor ich auf den Wirkungsmechanismus des intraarteriell zugeführ
ten Sauerstoffs und die sich daraus ergebenden therapeutischen Möglich
keiten eingehe, ist es angebracht, die subjektiven und objektiven Er
scheinungen zu schildern, die sich während und nach der Insufflation 
darbieten. (Es werden 7 Farb-Diapositive demonstriert.) 

Zunächst tritt, meist nur auf der Insufflationsseite, eine weißliche 
Verfärbung der Haut verbunden mit einer geringen Temperaturerniedri
gung des Beines auf. Die distalen Bezirke werden hiervon zuletzt und 
am nachhaltigsten ergriffen. Viele Patienten geben gleichzeitig ein Kälte
oder eigentümliches Schweregefühl in der betreffenden Extremität an. 
Dauer, Stärke und Ausdehnung dieser reflektorisch-anämischen Phase 
sind in Abhängigkeit von der Reaktionsweise und Tonuslage des Patien
ten individuell verschieden. Schon nach wenigen Minuten ändert sich das 
Bild und umso deutlicher treten nun die Zeichen einer Vasodilatation in 
Erscheinung, die zum Unterschied von einer medikamentös bedingten 
Gefäßerweiterung langsam peripher fortschreitet und von langanhalten
der Dauer ist. Die weißliche Verfärbung geht dabei zuerst in eine bläulich
livide Tönung über (Phase venöser Hyperämie). In dieser zeigen sich 
dann einzelne umschriebene hellrote Flecken, die an Zahl und Größe zu
nehmen, bis schließlich die ganze Extremität von einem charakteristi
schen hellroten Erythem ergriffen ist (Phase arterieller Hyperämie). Die 
Art dieses Erythems läßt nicht nur diagnostische Schlüsse auf die 
Lokalisation von stenosierenden Prozessen zu, sondern gibt auch pro
gnostische Hinweise und läßt erkennen, welche chirurgischen Maßnah
men evtl. erfolgversprechend sind. 

Zeigt sich die Rötung vorwiegend an der Bauchhaut, dann handelt 
es sich meist um eine hochliegende Stenose in Nähe der Punktionsstelle 
(sog. Beckentyp nach Ratschow), die oft beiderseitig ist. Geht die Rötung 
vom Unterleib vorwiegend auf das Bein der Gegenseite über, so spricht 
das für eine Stenosierung auf der Insufflationsseite. Es sind jedoch auch 
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gekreuzte und paradoxe Reaktionen zu beobachten. Die Versorgungs
gebiete einzelner obliterierter Arterien sind oft in charakteristischer 
Weise als weiße Areale gegen die diffus gerötete Umgebung abgegrenzt. 

Als hesonderer Vorteil der intraarteriellen Sauerstoff-Insufflation ist 
also hervorzuheben, daß Therapie und Diagnose zusammenfallen. 

Die Gefäßdilatation ist oft mit einer gewissen Schmerzempfindung 
verbunden, die dem sog. Kontrollschmerz bei der intraarteriellen Injek
tion von Acetylcholin vergleichbar ist und wobei an den stenosierten 
Stellen ein punctum maximum angegeben wird. Wenig später bemerkt 
der Patient ein wohltuendes Wärmegefühl und Kribbeln in der insuf
flierten Extremität, deren Hauttemperatur um 2 bis 4° C ansteigt. Die ge
nannten Zeichen der Vasodilatation bleiben aber nicht auf die Insuffla
tionsseite beschränkt. Sie greifen vielmehr auch auf die gegenseitige Ex
tremität, die also therapeutisch mitbeeinflußtwird, und unter Umständen 
auf die von der arteria iliaca comm. versorgten anderen Gebiete über. Das 
Auftreten von Nebenerscheinungen wie Stuhl- oder Harndrang ist ein 
Zeichen dafür, daß entweder zu viel und zu rasch insuffliert wurde oder, 
daß die Raumverengung in den Gefäßen so ausgeprägt ist, daß der in
sufflierte Sauerstoff zwangsläufig nach oben ausweicht. 

Alle diese Effekte sind qualitativ und quantitativ nicht von der Menge 
des insufflierten Sauerstoffes abhängig! Es genügt die Insufflation von 
30 bis 50 ccm Sauerstoff ohne zusätzliche Verabfolgung irgendwelcher 
Medikamente. Nur der Wirkungseintritt erfolgt bei der Insufflation klei
ner Dosen zeitlich verzögert. 

Die gesteigerte Durchblutung und Sauerstoffversorgung kommt schon 
nach wenigen Insufflationen in der günstigen Beeinflussung aller patho
logischen Veränderungen zum Ausdruck: Die Heilungstendenz von 
Hautdefekten oder trophischen Ulcerationen zeigt sich in frischen Gra
nulationen und einer Verbreiterung des Epithelsaumes. Dabei ist die 
Regenerationskraft so stark, daß die geschädigten Randzonen, die sonst 
in die Wundheilungsprozesse einbezogen werden, zuvor abgestossen wer
den und damit eine schöne glatte Narbenbildung resultiert. Trophisch 
geschädigte Hautbezirke normalisieren sich (z. B. ist das Wachstum der 
Nägel beschleunigt), die cyanotische Verfärbung verschwindet. Die 
Hauttemperatur bleibt nachhaltig erhöht, die Lagerungsproben nach 
Ratschow nähern sich wieder physiologischen Werten und die oszillo
metrisch gemessene Pulsamplitude nimmt in vielen Fällen zu, bzw. er
scheint wo sie bisher nicht nachweisbar war. Die "claudication distance" 
wird meist um das Vielfache erhöht. 

Ist Gewebe dagegen bereits irreversibel geschädigt, so führt die 
Sauerstoffbehandlung zu einer beschleunigten und deutlichen Demarka
tion. Da außerdem rasch aseptische Verhältnisse eintreten, kann die in 
diesen Fällen unabwendbare Absetzung frühzeitig erfolgen und auf das 
tatsächlich nekrotische Gewebe beschränkt bleiben. Da einem Fort
schreiten der Prozesse außerdem Einhalt geboten wird, ist der Erfolg 
selbst in solchen Fällen evident, und man kann sich z. B. mit der Teil-
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amputation einer Zehe begnügen, wo früher eine Unter- oder gar Ober
schenkelamputation notwendig und gerechtfertigt war. 

Am eindrucksvollsten ist, abgesehen von den geschilderten objek
tiven und subjektiven Zeichen der gesteigerten Durchblutung und Sauer
stoffversorgung, das oft schlagartige Verschwinden der subjektiven Be
schwerden. Dies ist von erheblicher Wichtigkeit auch im Hinblick auf die 
Pathogenese, bei der bekanntlich Störungen im Gleichgewicht des auto
nomen Nervensystems durch psychische und emotionale Faktoren - die 
von Selye als "stress" bezeichnete schwere psycho-physische Belastung
eine Rolle spielen. Patienten mit Durchblutungsstörungen haben oft eine 
charakteristische Physiognomie, die ihren bedauernswerten Zustand 
eindrucksvoll spiegelt und die oft der Ulcuskranker ähnelt. Die dabei 
vorherrschende sympaticotone Einstellung des Organismus beeinflußt 
übrigens auch die Sauerstoffutilisation im ungünstigen Sinne. 

Mit Beseitigung der quälenden Krankheitserscheinungen, die häufig 
schon nach der 1. Insufflation einsetzt und je nach Schwere und Stadium 
der Erkrankung über Stunden, Tage und Wochen anhält, geht auch eine 
Beseitigung der vegetativen Fehlregulationen, die für Gefäßtonus und 
Sauerstoffutilisation gleichermaßen von Bedeutung sind, leichter vor 
sich. Schlaf und Allgemeinbefinden bessern sich und - dies scheint 
mir besonders wesentlich -----:-. das Vertrauen auf die eigene Leistungsfähig
keit stellt sich wieder ein. Uberzeugt von der objektiven Leistungsfähig
keit des Verfahrens nehmen die meisten Patienten die demgegenüber 
geringen Unannehmlichkeiten der Behandlung anstandslos in Kauf. 

War bei allen bisherigen Behandlungsverfahren 'unbedingte Bett
ruhe erstes und wohlbegründetes Gebot, so ist dies bei der Sauerstoff
behandlung nicht erforderlich. Sobald die Patienten aufstehen können 
-und oft sind sie dazu schon nach der 1. Behandlung im Stande - sollen 
sie sogar aufstehen. Die funktionelle Beanspruchung stellt über die 
Nutritionsreflexe den adäquaten Reiz zur Restitution der Durchblutung 
dar. Die durch die Behandlung ausgelöste Tendenz zur Kollateralbildung 
wird auf diese Weise unterstützt, und man kommt dem nach der Peri
pherie drängenden Blute damit förmlich entgegen. Der zugeführte Sauer
stoff verhütet dabei in Form einer Substitutionstherapie das Entstehen 
eines verhängnisvollen Sauerstoffdefizites und überbrückt die krisenhafte 
Zwischenzeit bis zur Ausbildung funktionstüchtiger Kollateralgefäße. 
Infolge der "Luxusversorgung" der Arterien mit Kollateralgefäßen kann 
so selbst der Verschluß eines Hauptgefäßes kompensiert werden. (Durch 
Bettruhe dagegen wird die Strömungsgeschwindigkeit des Blutes in den 
unteren Extremitäten innerhalb weniger Tage erheblich und bis zur 
Stase verlangsamt [Shmith, Allen und Craigh]. Wie bedeutungsvoll 
der Verlust des Gleichgewichtes zwischen arterieller Zufuhr und venö
sem Abtransport ist, geht daraus hervor, daß bei vielen Patienten 
nachts und im Bett die stärksten Beschwerden auftreten. Die peripheren 
Durchblutungsstörungen können in gewissem Maße geradezu als "N acht
krankheit" bezeichnet werden. Als zusätzlicher Faktor ist dabei aller-
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dings auch der durch die Bettwärme bedingte erhöhte Sauerstoffbe
darf zu berücksichtigen.) 

Ein weiterer Vorteil des neuen Gerätes gegenüber allen bisherigen 
provisorischen Apparaturen ist, daß der intraarterielle Druck und die 
Pulsamplitude während der Insufflation laufend abgelesen werden kön
nen. Dies bedeutet nicht nur eine zusätzliche Kontrolle, daß die Insuffla
tion tatsächlich intra arteriell erfolgt, sondern auch eine Bereicherung der 
diagnostischen Möglichkeiten, und gestattet eine Objektivierung des 
Behandlungsergebnisses. 

Der am Gerät abgelesene intraarterielle Druck der Art. fern. pflegt 
durchschnittlich um 20 bis 30 mm Hg unter dem nach RR gemessenen 
Blutdruck am Arm zu liegen. Bei pathologischen Veränderungen der 
Gefäße sowie während und nach der Insufflation sind jedoch erhebliche 
Veränderungen dieser Differenz zu beobachten: Während der initialen 
reflektorisch-anämischen Phase steigt der intraarterielle Druck an und 
die Pulsamplitude wird klein als Ausdruck eines Gefäßspasmus. Auch 
der nach RR am Arm gemessene Blutdruck steigt dabei erheblich an. 
Mit Beginn der dilatatorischen Phase sinkt der intraarterielle Druck ab 
und erreicht meist Werte, die sogar unter dem Ausgangswert liegen, 
gleichzeitig nimmt die Pulsamplitude zu. Bei Patienten mit neurozirku
latorischer Dystonie sind diese Gefäßreflexe besonders ausgeprägt und 
der Arteriendruck zeigt erhebliche Schwankungen. Bei hochgradigen 
Stenosierungen der Gefäße sind intraarterieller Druck und Pulsamplitude 
oft auffallend gering. Im Laufe der Behandlung steigt dann der Gefäß
innendruck unter gleichzeitiger Zunahme der Pulsamplitude langsam an. 
Dieser Befund ist auf eine Veränderung der hämodynamischen Verhält
nisse zurückzuführen in dem Sinne, daß durch die Insufflationen die 
verengten Gefäße erweitert werden und eine Dilatation und Funktions
steigerung der Kollateralgefäße erfolgt, was sich auch arteriographisch 
nachweisen läßt. Auch Veränderungen der Blutbeschaffenheit sind hierbei 
beteiligt, auf die noch einzugehen ist. Übrigens sei bemerkt, daß selbst bei 
schweren organischen Gefäßveränderungen stets noch funktionstüchtige 
Abschnitte vorhanden sind, deren Erweiterung zu einer Verbesserung der 
Zirkulation beiträgt. Zusammenfassend ist zu sagen, daß der intra
arterielle Druck ein unmittelbares objektives Kriterium für den Be
handlungserfolg -- wenigstens bezüglich der Erweiterung des Gefäß
kalibers -- darstellt. Darüber hinaus ermöglicht er einen Rückschluß, 
auf den allein ausschlaggebenden Obliterationsquerschnitt der gesamten 
Extremität, der bisher mit keiner anderen Methode bestimmt werden 
konnte und der durch die Behandlung offensichtlich verbessert wird. 

Außerordentlich bemerkenswert erscheint mir die Beobachtung, daß 
bei Hypertonikern (besonders bei Fällen essentieller Hypertonie) im 
Laufe der Behandlung der Blutdruck progredient absinkt und für die 
Dauer erniedrigt bleibt. Eine Erklärung dieser Erscheinung führt in die 
verwickelte und heute noch vielfach hypothetische Pathogenese der 
Hypertonie, die in manchen Punkten der Pathogenese der Durchblutungs-
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störungen analog ist (Nonnenbruch). Folgende Faktoren dürften hierbei 
beteiligt sein: 

1. Vergrößerung des Fassungsraumes der Gesamtstrombahn durch 
Gefäßerweiterung und Entlastung der verengten Gefäße durch Funk
tionssteigerung des Kollateralkreislaufes (in Form eines physiologischen, 
unblutigen Aderlasses). Diese Wirkung der Insufflationsbehandlung ist 
nicht von passagerer Dauer wie bei dilatatorischen Medikamenten, die 
als Potentialstoffe nur flüchtig wirksam sind, da der Hauptakzent auf 
der Ausbildung des Kollateralkreislaufes liegt. 

2. Die durch den Sauerstoffmangel beeinträchtigte Funktion der 
Grenzflächen wird durch die gesteigerte Sauerstoffzufuhr normalisiert. 
(Nach neueren Forschungen ist der Beginn der Hypertonie durch eine 
Störung der normalen Durchlässigkeit der Blutlymphsperre gekenn
zeichnet. Es kommt zu einer Filtrationshemmung, die durch eine Er
höhung des Blutdruckes - sog. Erfordernishochdruck - kompensiert 
wird. In dieser Sicht würde die Sauerstoffbehandlung eine ätiologische 
Therapie der Hypertonie darstellen!) 

3. Die Einstellung des Hochdruckes erfolgt zunächst funktionell als 
vegetativ-zentrale Fehlsteuerung. In diesem Stadium ist eine Um
stimmung der vegetativen Tonuslage sinnvoll und zweckentsprechend, 
um das Gefäßsystem auf einen physiologischen Vasomotorentonus ein
zuregulieren. Die intra arterielle Sauerstoff therapie stellt einen solchen 
Stoß ins gesamte Vegetativum dar. Dies geht daraus hervor, daß die 
Hypertoniker dieses Formenkreises mit einer Rötung des Gesichtes rea
gieren, noch bevor irgendwelche lokale Reaktionen an den Extremitäten 
in Erscheinung treten. Auch die Beseitigung der lokalen Beschwerden 
i.J?-folge der Durchblutungsstörungen, die Anlaß zu einer anhaltenden 
Ubererregung des Sympaticus sind, spielt hierbei eine Rolle, indem das 
übererregte arterielle System entspannt und abnorme Kreislaufreflexe 
abgeschwächt werden. 

4. Ist der Hochdruck durch organische Veränderungen bereits fixiert, 
so läßt sich auf die beschriebene Weise doch oft wenigstens der aufge
pfropfte, neurogen ausgelöste, labile Supplementärdruck senken. Die 
günstigen Wirkungen bei Nephrosklerose bestätigten dies. Es konnte eine 
Erniedrigung des erhöhten Reststickstoffes beobachtet werden, wobei 
die durch die vermehrte Hautdurchblutung gesteigerte Hautfunktion 
wahrscheinlich kompensatorisch die Niere entlastet. 

5. Durch vermehrtes Sauerstoffangebot wird auch die Viscosität des 
Blutes, die bei der Hypertonie von Bedeutung ist, nachhaltig beeinflußt. 

Das Wirkungs spektrum des insufflierten Sauerstoffs ist auf diesem 
Gebiete also sehr breit und erstreckt sich auf mehrere der auslösenden 
Faktoren. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß durch die Insuf
flationsbehandlung bei Hypotonie das Gefäßsystem tonisiert und damit 
der Blutdruck normalisiert wird. 

Es ist bekannt, daß viele, wenn nicht alle Organerkrankungen - wie 
von extremem Standpunkt vertreten wird - letztlich auf Zirkulations
störungen beruhen. Bei allen solchen Erkrankungen ist die Insufflations-
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behandlung aussichtsreich. Bei beiderseits obliterierter Femoralis wird in 
die Aorta abdominalis insuffliert, bei Gangrän der Finger mit dem gleichen 
Erfolg in die Art. axillaris. Ausdrücklich sei jedoch betont. daß erweiterte 
Anwendungsformen wie die soeben genannten größte Erfahrung und 
genaueste Dosierung von Menge und Einfüllgeschwindigkeit erfordern, 
wie überhaupt die intravasale Sauerstoff therapie aus grundsätzlichen 
Erwägungen ein Reservat der Klinik bzw. eines klinischen Ambulato
riums bleiben sollte, die über geschulte Angiologen verfügen. - Aber 
auch andere Krankheitsbilder, die nicht unmittelbar auf Durchblutungs
störungen beruhen, wie z. B. primär neurologische Erkrankungen, sind 
recht günstig zu beeinflussen. Diese Krankheiten (z.B. echte Neuritiden, 
multiple Sklerose, postencephalitische Zustände) sind häufig sekundär 
mit Gefäßstörungen vergesellschaftet, deren Beseitigung das gesamte 
Zustandsbild (bezüglich Trophik, Muskelfunktion, Sensibilität) oft er
freulich bessert. Sogar der neurologische Grundprozeß ist in vielen Fällen 
günstig zu beeinflussen, indem über eine gesteigerte Durchblutung der 
vasa nervorum die Restitution der noch nicht irreversibel geschädigten 
Nerven gefördert und damit in einem kreisförmigen Prozeß die gesamte 
Durchblutung d~~ betreffenden Gebietes gesteigert wird. Diese Beobach
tungen stehen in Ubereinstimm ung mit der Erscheinung, daß bei schweren 
Durchblutungsstörungen sekundäre Reflexanomalien (Abschwächung 
oder Fehlen der Sehnenreflexe) auftreten, die prognostisch stets ungünstig 
sind. Sie sind ein Zeichen dafür, daß die Obliterationsprozesse bereits bis 
in die Strombahnperipherie vorgedrungen sind und die vasa nervorum 
ergriffen haben. 

Andere günstige Nebenwirkungen (die z. T. auf eine mechanische 
Reizung und Hyperämie der Unterleibsorgane zurückzuführen sind) 
können oft beobachtet werden. So verschwinden eigentlich regelmäßig 
Obstipationsbeschwerden, die Potenz nimmt zu (Hyperämie von Penis 
und Scrotum) und die gestörten Ovarialfunktionen werden oft so günstig 
beeinflußt, daß häufig auf die Umwegstherapie von Injektionen ver
zichtet werden kann. Nicht unerwähnt möchte ich die Beobachtung 
lassen, daß während der Grippe-Epidemie im Januar dieses Jahres keiner 
der 70 in Behandlung stehenden Insufflationspatienten an Grippe er
krankte. Die nachhaltige Erwärmung der Extremitäten verhinderte das 
Entstehen von krassen Temperaturdifferenzen gegenüber dem übrigen 
Körper, die bei den sog. Erkältungskrankheiten wohl eine Rolle spielen. 

Bisher fußte das Verfahren, wie so oft in der Medizin, vorwiegend auf 
Empirie. Der Wirkungsmechanismus des zugeführten Sauerstoffes ist in 
den Einzelheiten noch nicht restlos aufgeklärt. Die therapeutischen 
Erfolge werden jedoch einen Impuls zur weiteren wissenschaftlichen 
Klärung dieser Frage geben. 

Zunächst ist eine mechanisch-physikalische Wirkung des 
insufflierten Sauerstoffes auf das Gefäßsystem offensichtlich. Für die 
Gefäßkonstriction und anschließende Gefäßdilatation scheint der gas
förmige Aggregatzustand von ausschlaggebender Bedeutung zu sein; 
denn analoge Effekte sind auch mit anderen Gasen (C02 und indifferenten 
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Gasen) zu erzielen. Die Sauerstoffbläschen wirken in der Arter~~ als 
Fremdkörperreiz und lösen einen reaktiven Gefäßspasmus aus. Zur Uber
windung dieser Gefäßverengung erhöhen sich der intraarterielle Druck 
und die Pulsamplitude, bis das Gefäß wieder durchgängig ist. Analoge 
Vorgänge spielen sich auch in der trichterförmigen Erweiterung vor 
einer organischen Stenose ab, wo eine besonders innige Mischung von 
Sauerstoff und Blut erfolgt. Auf diese Weise erfolgt eine aktive und 
passive Gefäßmassage mit einer anschließenden Beschleunigung des Blut
umlaufes. Daß es sich hierbei um mechanische Einwirkungen handelt, 
ist der Tatsache zu entnehmen, daß die reflektorisch-anämischen Er
scheinungen proximal beginnen, langsam distal fortschreiten und sich in 
der Peripherie am längsten halten. Auch die a.r,tschließende reaktive 
Hyperämie schreitet auf die gleiche Weise fort. Ubrigens beantworten 
auch Venen und Varizen (proximal abgeklemmt) eine Auffüllung mit 
Sauerstoff mit einem eindrucksvollen reflektorischen Spasmus, wie ich 
bei der von mir vorgeschlagenen mit Sauerstoff kombinierten Varizen
verödung wiederholt beobachtete. 

Die eben geschilderten Puls veränderungen konnten mit Hilfe von Infra
ton-E-Pulsabnehmern (nach Brecht und Bouke) in Verbindung mit dem 
Vierfachschreiber (Visagraph4 der Firma Harting) eindeutig sphygmogra
phisch nachgewiesen werden. Diese Apparatur ermöglicht in geradezu 
idealer Weise die simultane Darstellung mehrerer Extrernitätenpulse 
unter gleichzeitiger Einblendung einer beliebigen EKG-Ableitung. Der 
richtige Sitz der Tonabnehmer kann auf den beiden Nachleuchteschir
men der Braunschen Röhren kontrolliert und während der Meßung lau
fend überprüft werden. Die Sichtröhren gestatten es außerdem, alle 
vier Kanäle in beliebiger Variation miteinander zu vergleichen. Zur 
Veranschaulichung folgt nun eine sphygmographische Darstel
lung der Puls amplitude der beiderseitigen arteriae femo
rales und dorsales pedis vor, während und nach der intra
arteriellen Sa uerstoffinsuffla tion in die rechte Art. fern. 
bei einem 46 jährigen Patienten mit peripheren Durchblu
tungsstörungen vorwiegend des linken Beines (Abb. la-f). 

Die sphygmographische Methode ist in der beschriebenen An
ordnung so empfindlich, daß selbst der minimalste Puls einer art. dors. 
ped. damit nachzuweisen und die Lage eines Verschlusses genau festzu
stellen ist. Darüber hinaus hat sich diese Methodik als sehr nützlich bei der 
Arterienfindung (d. h. bei der topographischen Lagebestimmung) er
wiesen, so daß auch in den Fällen, in denen die Arterien palpatorisch 
nicht mehr nachweisbar sind, die Insufflationsbehandlung durchgeführt 
werden kann. 

Betrachten wir, der Nägelischen Forderung gemäß. Gefäßinhalt und 
Gefäß als Ganzes, so wird verständlich, daß durch die Steigerung der 
Zirkulationsgeschwindigkeit auch die Blutbeschaffenheit beeinflußtwird. 
Bei einer Strömungsverlangsamung nimmt infolge der ausgiebigeren 
Sauerstoffzehrung des Blutes die Sauerstoffsättigung ab. Es resultiert 
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eine Art "blood sludge" : das Blut ist dunkel wie Venenblut und zeigt große 
Gerinnungstendenz. 

Bei den ersten Behandlungen gestalten sich Punktion und Insufflation 
deshalb meist recht schwierig, weil die Arterienpulsation minimal ist und 
die Kanüle sofort verstopft. Mit zunehmender Strömungsgeschwindig
keit und zufolge der vermehrten Sauerstoffsättigung des Blutes durch 
den insufflierten Sauerstoff normalisiert sich die Blutbeschaffenheit dann 
von Behandlung zu Behandlung: Das Blut wird heller, Viscosität und 
Gerinnungsfähigkeit nehmen ab und die Insufflation ist technisch leichter 
durchzuführen. 

Inwieweit dem insufflierten Sauerstoff auch chemisch-biologi
sche Wirkungen zukommen, darüber sind die Meinungen noch geteilt. 
Der Sauerstoff ist in molekularer Form an sich reaktionsträge. Die phy
siologische Sauerstoffversorgung erfolgt auf dem Blutwege, indem den 
Zellen über das Oxyhämoglobin aktiver Sauerstoff zugeführt wird. Wie 
Versuche an supravitalen Gewebskulturen gezeigt haben (Ring), wohnt 
jedoch den Zellen die latente Fähigkeit inne, den molekularen Sauerstoff 
zu aktivieren und dann durch Diffusion aufzunehmen. Es ist also mög
lich, daß der insufflierte Sauerstoff auf diese Weise in den geschädigten 
Gewebsstoffwechsel eingreift und den Erstickungsstoffwechsel der Zelle 
beeinflußt. (Beseitigung der Gewebsacidose und der Dyskolloidität.) Nach 
den Ausführungen von Prof. Pichinger auf dem Kongreß für Herdfor
schung am 7. April 1953 in Bad Nauheim ist anzunehmen, daß in erster 
Linie das Mesenchym von der besseren Sauerstoff versorgung erfaßt wird, 
wahrscheinlich über die sauerstoffempfindlichen oxydo-reduktiven Sy
steme, die hauptsächlich aus ungesättigten Fettsäuren bestehen. Sie 
werden durch den insufflierten Sauerstoff in die oxydative Form über
führt und bringen so den aktivierten Sauerstoff an das Cytochrom
system der Bindegewebszelle und in der Folge an die Organzelle heran. 
Damit beginnt der Besserungsvorgang, der sich spiralig nach oben be
wegt, so wie er vorheT nach unten gegangen ist. (Nach Eppinger: Binde
gewebe als Mittler zwischen But und Organzelle). In Anbetracht dessen 
möchte ich auf die Kombination der Insufflationsbehandlung mit einer 
Inhalation oxydationsverbessernder Medikamente in Aerosolform nicht 
verzichten, wobei die Frage dahingestellt bleiben mag, inwieweit die 
Wirksamkeit dieses Adjuvans objektivierbar ist. Immerhin wurden 
bisher nie negative Resultate, sondern nur positive Beeinflussungen 
bekannt, womit dieses Vorgehen gerechtfertigt ist. (Siehe Vortrag 
"Therapiewoche", Febr.-Heft 1953.) 

Viele Reaktionen, so besonders die konsensuelle Mitreaktion der 
Gegenseite und anderer Körpergebiete unter Bevorzugung von loci mino
ris resistentiae syrechen dafür, daß der insufflierte Sauerstoff auch re fl e k
torisch auf das vegetative Nervensystem wirkt. Aus diesem Grunde ist 
die Wirkung der Behandlung bei Patienten mit vegetativ-labiler Konsti
tution, zu der der Hauptteil der Patienten gehört, auch besonders 
günstig. Andererseits ist es verständlich, daß anderweitige Beein
flussungen des Vegetativums sich hierbei besonders bemerkbar machen. 
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Sphygmogramme emes Patienten mit Durchblutungsstörungen (vorwiegend am 
(H P = Höbe 

Diese Sphymogramme s t ellen k eine Einzelbeobachtung dar, sondern zeigen den 

Patient N . vor d er Insufftalionsbehandlung: 

Re. Art. fern . HP = 12,0 rum normal 

Re. Art. dors. ped . HP = 1,5 rum 1 
Li. Art. fern . HP = 5,5 mm 

I Durchhlu-

(lun g zu 

Li. Art. d ors . ped . HP = 0,0 rnrn 

J gering 

Abb. Ja. Vor der Insufflation. Auf der erkrankten Seite ist die Pulsamplitude der Art. fern. und dors . ped. 
deutlich geringer als auf der anderen Seite. Mei.'lt fehlt - wie auch im vorliegenden Falle - der Puls der 

Art. dors. ped. auf der erkrankten Seite völlig. 

Patient N . während der Insufflation 
(60 ecrn 02 in die Te. Art. fern .) 

Re. Art. fern . Pulsabnehmer entfernt 

R e . Art. dors . ped. HP = 0,0 rum I 
alle Pulse 

Li. Art. fern. HP = 3,0 rum reflektor. 
erniedrigt 

Li. Art. dors. p ed . HP = 0,0 Olm J 

Abb. Ib. Während der Insufflation. Die Pnlsamplitude aller Pulse wird deutlich kleiner. D er Puls der rechten 
Art. fern. fehlt , da an der Stelle der Pulsabnahme die Insufflation erfolgt. 

Pat. N. 2 Minuten na ch der Insuffiation. 

Re. Art. fern. HP = 19,5 mm erhöbt 

= Re . Art. durs . ped . HP = O,Omm 

Li. Art. fern . HP = 2,5 111m 

Li. Art. dors. ped. HP ,= O,Omm 

Abb. le. Zwei Minuten nach Insufflation. Die Pulsamplitude der Art. fern., in welche insuffliert wurde, ist 
erheblich erhöht, die Amplituden aller an deren Pulse si nd noch immer deutlich erniedrigt. Diese., Stadium 

entspricht der anämischen Phase, die auf dem vorgezeigten Farbphoto zu sehen war. 

Es ist auffällig, wie an bestimmten Tagen und in Abhängigkeit von 
atmosphärischen Einflüssen die Verträglichkeit weniger gut ist: Die 
Punktion gestaltet sich schwierig, sonst gut tastbare Arterien sind 
kaum aufzufinden, die Gerinnungstendenz ist gesteigert, es bilden sich 
anschließend Hämatome und spastische Nebenreaktionen treten auf, 
wie sie bei dem gleichen Patienten sonst nie beobachtet werden. An-
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linken Bein und Fuß) im Verlauf einer 5auerstoff-Insufllationsbehandlung (5. 298). 
der Pulsamplitude) 
typ i s c Ja e nAh lau f im Verlaufe jeder Sauerstoffinsufßation. (Abb. la- f) 

Patient N . 20 Minuten nach der Insufflation. 

r 
R e. Art. fern. HP = 15,0 mm 

Alle Pulse i Re'. Art. dors. ped. HP = 6,5 mm 
erhöht! 

l Li. Art.. fern . HP = 12,0 mm 

Erstmalig I"i. Art. dors. ped. HP = 2,0 mrn 

vorh<&ndcn! 

Abb. ld. 20 Minuten nach der Insufflation. Die Pulsamplituden 5 ä m t I ich e r Pul s e uuf heiden Seiten 
~ind erheblich erhöht, und an der Art. dors. ped. oer erkrankten Seite ist er!' t mal i gei n c Pul s a ti 0 n 

nachweisbar. Dieses Stadium entspricht d er Phase arterieller Hyperämie. 

Patient N. 60 Minuten nach Insufflation 

Normal! 

Pulse noch r 
erhöht! 1 

l 

Re. Art . fern. HP = 12,0 mm 

Re. Art. dors. ped . HP = 4,5 mm 

Li. Art. fern . HP = 10,0 rnrn 

Li. Art . dors. ped. HP = 2,5 rum 

Abb. Je . 60 Minuten nach der Insuffiation . Die Pulsamplituden sämtlicher Pulse sind noch imme.r:: erhöht, 
dabei sind die Pulsam!.Jituden der erkrankten Seite weitgehend der anderen Seite angeglichen. A ußerHch 

zeigen die Extremitäten die fri sche Rötung einer gesunden Haut. 

Pot. N. 3 Wochen nach Beginn d er Behandlung 

Alle Pulse 
normal, 

auch Fuß· 

pulse. 

HP = 12,Omm 

Re. Art. dors. ped. HP = 4,0 mm I Re. Art. fem . 

Li. Art. fern. HP = 12,0 mm 

Li. Art . dors. ped. HP = 3,0 mm 

Abb. H . Drei Wochen nach Beginn der IO$uffiationsbehandlung mit O2 bei zwei intraarteriellen Insl1fßa· 
tionen pro Woche. Sämtliche Pul~e zeigen ein normales Verhalten. Die beiden Art. fern. und auch die heiden 
Art. dors. ped. entsprechen sich hinsichtlich der Höhe der Pulsamplitude und dem zeitlichen Ablauf der Puls· 
wellengesehwindigkeit . Dieses normale Verhalten besteht jetzt auch außerhalb der Insufflation (das Sphygmo. 

gramm ist vor der Insufftat.ion aufgenommen). 

dererseits ist aber auch der tiefgreifende Erfolg der Therapie sicher zum 
Teil darauf zurückzuführen, daß die Insufflationen nicht nur eine ört
liche Maßnahme, sondern einen Stoß ins gesamte Vegetativum darstellen, 
der im Sinne einer Umstimmungs therapie den gesamten Organismus 
erfaßt. Prof. Hoff, Wien, bestätigte mir meine auf dem Kongreß für 
Kreislaufforschung vorgetragene Beobachtungen über die günstigen 
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Wirkungen bei cerebralen Gefäßdekompensationen bes. bei alten 
Menschen und Arteriosklerotikern. 

Die genannten drei Faktoren unterstützen sich nun gegenseitig im 
Sinne einer Wirkungspotenzierung. Den hypoxischen Gebieten wird 
nicht nur durch die gesteigerte Durchblutung sondern auch direkt 
durch Diffusion vermehrt Sauerstoff zur Verfügung gestellt. Darüber 
hinaus erfolgt eine therapeutische Beeinflussung des gesamten Organis
mus. Auf Grund der intensiven Wirkung kann auf zusätzliche medika
mentöse, phyiskalische oder chirurgische Maßnahmen zur Förderung 
der Durchblutung oder der Wundheilung weitgehend verzichtet werden. 
In den meisten Fällen erübrigen sich auch Analgetica (nach Ahschluß 
der Behandlung). 

Gemessen an der Durchschlagskraft der Erfolge stellt sich die In
sufflationstherapie der bisherigen Standardtherapie mindestens eben
hürtig zur Seite. Methode der Wahl wurde sie von Ratschow genannt. 
Ich möchte sie als Methode der Mitte bezeichnen, um damit auch ihr 
Wesen zu charakterisieren. Greift sie doch nicht nur peripher sondern 
auch mitten in das pathologische Geschehen (Zelle, Durchblutung, 
Vegetativum) ein und reicht mit ihrer Wirkung in die therapeutische 
Sphäre des Internisten und des Chirurgen. 

Aussprache. 
Herr Uhlenbruck (Köln): 

Zu dem Vortrag von Herrn Jacobi wollte ich, worin mir Herr Breu schon zuvorge
kommen ist, auf die extrakardiale Operationsmöglichkeit von Herzfehlern bzw. auf die 
operative Möglichkeit einer Entstauung des rechten Herzens hinweisen. Die von Corrio 
und seinen Mitarbeitern schon 1948 angegebene Unterbindung der Vena cava inferior 
unterhalb des Abgangs der Nierenvenen hat in Deutschland noch wenig Verbreitung ge
funden. In Frankreich wird sie von Heim de Balsac ausgeübt und d'Allaines hat bereits 
ein Material von über 100 Fällen mit recht guten Resultaten, die ich auf Grund einiger 
eigenen Fälle, die von Herrn Pässler operiert wurden, bestätigen kann. Die Unter
bindung der V. cava info zwingt das Blut "auf einem langsameren und längerem Um
weg" zum Herzen zurückzufließen, der venöse Rückfluß zum rechten Herzen wird ge
drosselt, das re. Herz wird entlastet. Gleichzeitig wird Niere und Leber entlastet, die 
Diurese verbessert. Wahrscheinlich liegen die reflektorisch ausgelösten hämodyna
mischen Reaktionen noch wesentlich komplizierter. Jedenfalls tritt nach unseren Erfah
rungen kein peripheres Ödem auf, wenn man den "Stauweiher" nach stromabwärts 
verlegt, vielleicht auf Grund der besseren Nierenleistung. Die Operation ist ein leichter 
Eingriff, den man auch schwer dekompensierten Fällen zumuten kann, solchen Fällen, 
bei denen eine Operation unmittelbar am Herzen überhaupt nicht mehr diskutierhar 
ist. Auch die Fälle von Mitralstenose, die wegen Kombination mit einer Insuffizienz 
oder einem anderen KIappenprozeß für die Commissurotomie nicht in Frage kommen, 
die Rechtsinsuffizienz, der dekompensierte Hypertonus lassen es geraten erscheinen, 
durch operativen Eingriff den venösen Rückstrom zu vermindern. 

Zu dem sehr schönen Material von operierten Herzklappenfehlern von Herrn 
Jacobi möchte ich bezüglich der Mitralstenose noch eine Bemerkung machen. Es ist 
m. E. bei dem derzeitigen Stand unseres Wissens und unserer Technik eine der für den 
Internisten schwierigsten Fragen, wann er einem Menschen mit Mitralstenose zur 
Operation der Herzklappe, also zur Valvotomie oder zur Commissurotomie raten soll. 
Man wird bei noch jungen, leistungsfähigen Menschen ohne Stauungen und ohne 
schwere Zeichen der Rechtsüberlastung Bedenken haben, zumal die Operationsmorta
lität der europäischen Literatur noch um 15% liegt, wenn sie auch sich offenbar ständig 
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bessert. Fälle mit aktiven Klappenprozessen scheiden aus (sehr im Gegensatz zur 
Operationsindikation beim offenen Ductus Botalli). Die Fälle mit Knopflochstenosen 
der Mitralis, mit hohem Druck im re. Ventrikel, mit dauernden Hämoptysen, nicht 
arbeitsfähig und meist dann etwa im Alter von 30 Jahren - selten darunter - bilden 
die Gruppe der Fälle, denen man zur Operation raten kann und vielleicht auch heute 
schon verpflichtet ist, zu raten. Immerhin bringt auch die Commissurotomie nicht 
immer Erfolg, ein Teil dieser Fälle erscheint nach vorübergehender Erleichterung 
wieder in der internen Klinik und kommt ohne medikamentöse Nachbehandlung nicht 
zurecht. Der einzig wirklich operativ heilbare Herzfehler dürfte z. Z. der offene Ductus 
Botalli sein. 

Auf dem Chirurgenkongreß vor wenigen Tagen in München wurden zwei Experi
mentalfilme über Herzoperationen im Tierexperiment gezeigt. Ein Film von Wendl, 
Wien, der die operative Einpflanzung der li. Art. mammaria interna in die Muskulatur 
des li. Ventrikels zeigt, wobei sich ein umgekehrter Coronarkreislauf ausbildet. Ein 
anderer Film von Weis, Gießen, aus der Vosschulteschen Klinik, wobei bei Hunden 
eine artifiziell erzeugte Mitralinsuffizienz durch ein Venenimplantat oder ein Herz
beutelimplantat, besser noch durch eine klomplette klappen-ähnliche Konstruktion 
aus Plexiglas beseitigt werden konnte. Die Tierexperimente sind bestechend und 
machen uns Internisten den Mund wäßrig - ich fürchte aber, es wird noch etwas 
dauern, bis wir uns zu Tisch setzen können. 

Herr Kugelmeier (Saarburg): 
Die von Herrn Möller beschriebenen Phänomene an durchblutungsgestörten Extre

mitäten nach intraarterieller Sauerstoffinsufflation konnte ich auch bei der von mir aus 
anderer Indikation empfohlenen und häufig angewendeten intraarteriellen Transfu
sion von venösem Blut des öfteren beobachten, obwohl weder anamnestisch noch 
klinisch eine Angiopathie in der an der Arteria femoralis punktierten Extremität vorlag. 

Es fragt sich also, ob die von Herrn Möller gezeigten Phänomene der Rötung und 
Erwärmung der behandelten Extremität unmittelbar nach der InsufHation aus
schließlich mit der arteriellen Zufuhr von Sauerstoff zu erklären sind bzw. ob 
nicht daneben ein mechanischer Faktor im Sinne einer Gefäßdehnung bzw. Gefäß
massage hierbei eine Rolle spielt. Es wäre zu untersuchen, ob die intraarterielle Trans
fusion von venösem Blut nicht denselben Durchblutungseffekt auf funktionell bzw. 
anatomisch verengte Gefäßgebiete hat wie die Applikation arteriellen, also sauerstoff
geladenen Blutes. In diesem Falle könnte sich der intraarteriellen Transfusionsmethode 
hier ein neues und dankbares Indikationsgebiet erschließen. 

Herr Bock (Marburg): 
Zu Jacobi (Hamburg) betreffend Mitralstenosenoperation. 
Wichtigkeit der präoperativen Entscheidung, ob die "zweite Enge" bei der 

Mitralstenose in der Lungenstrombahn noch funktionell oder schon anatomisch 
fixiert ist, worüber Einzeldruckwerte des rechten Ventrikels oder der Pulmonalarterie 
u. U. keine genügende Auskunft geben. Frage nach bewährten Möglichkeiten der 
Funktionsdiagnostik der pulmonalen Hypertension, etwa durch Pharmaka (Theophyl
linkörper? Nitrite? Sedativa ?) Arbeitsbelastung? Blutmengenreduktion ? durch Saft
oder Apfelreistage ! o. ä. - Unbedingte Notwendigkeit a) der Bekämpfung von Infekten 
im Bronchialbaum, die erhebliche Belastung des rechten Ventrikels darstellen, und b) 
der Beachtung der Tatsache, daß Morphin den intrapulmonalen Widerstand erhöht 
(Cournand). Drucksenkende Wirkung von Sauerstoffatmung. 

Eines der unangenehmsten Geschehnisse nach durchgeführter Operation ist die 
Wiederkehr einer rheumatischen Karditis, die den Operationserfolg zunichte 
machen kann. Präoperative Herdsanierung und elektrophoretische Serumeiweiß- bes. 
-globulinkontrolle! Bei Jugendlichen möglichst 7 Jahre Intervall zwischen Karditis 
und Operation, die nicht vor dem 15., aber doch nicht etwa grundsätzlich erst ab 
30. Lebensjahr (wie in der Diskussion soeben gesagt wurde) gemacht werden sollte. 

Unterstreichung der Meinung Jacobis, daß leichte zusätzliche Aorteninsuffizienz 
keine Kontraindikation darstellt. Praktischer Hinweis auf die nicht seltene Fehl-
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annahme eines diastolischen Aortengeräusches, wo in Wirklichkeit eine (garnicht so 
seltene!) relative Pulmonalklappeninsuffizienz vorliegt. Bedeutung der Leber, 
insonderheit der indurierten starren Stauungsleber oder gar Pseudocirrhose 
Picks als Kontraindikation. 

Herr Jacobi (Hamburg) (Schlußwort): 
Zu der wichtigen Frage von Herrn Bock: Leider ist es bisher nicbt mit Sicherheit 

möglich, eine nur funktionelle pulmonale Hypertension von einer bereits morpbologisch 
fixierten zu unterscheiden. Manchmal gelingt es durch den von Bing angegebenen 
Arbeitsversuch mit liegendem Herzkatheter eine Unterscheidung zu treffen. Diese 
etwas heroische Untersuchung kann man aber wohl nicht allen Kranken mit Mitral
stenose zumuten, weshalb wir bisher davon Abstand genommen haben. Im allgemeinen 
wird man sagen können: je länger die pulmonale Hypertension besteht umso wahr
scheinlicher sind bereits morphologische Veränderungen. 

Bei Verdacht auf Cirrhose cardiaque klären wir neben dem "Leberspektrum" die 
Situation durch die Laparoskopie, die wir nicht mehr missen möchten, ganz besonders 
bei Pericarditis constrictiva. Herr Uhlenbruck hat mit Recht betont, wie wichtig vor 
der Operation der Mitralstenose die Feststellung der Abheilung einer Endo-Myokarditis 
ist. Eine Veranlassung, die Operation erst nach dem 30. Lebensjahr vorzunehmen, be
steht unseres Erachtens nicht. 

Auf die Operation nach Cossio bzw. die Unterbindung der Vena femoralis konnte 
ich wegen der Kür7.e der Zeit nicht näher eingehen. 

Der Vollständigkeit halber sei aber noch die neue Methode zur Verbesserung der 
Coronardurchblutung erwähnt: durch Bildung einer Anastomose zwischen Aorta und 
Sinus coronarius. 

XLVIII. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Mainz 

(Direktor: Prof. Dr. K. Voit). 

Der therapeutische Insulinschock in der Inneren Medizin unter 
endokrinologischen und stoffwechselphysiologischen Aspekten. 

Von 

Bernhard Knick. 

Die klinische Insulinanwendung, die internistische wie auch die psy
chiatrische Insulinbehandlung, ist trotz aller Fortschritte der physiolo
gisch-chemischen und klinischen Erfahrungen seit der Einführung des 
Präparates weitgehend auf empirische Grundlagen gestellt geblieben. 
Grote hat vor Jahren - in Bezug auf die Diabetesbehandlung - die 
scheinbare Exaktheit unseres Verfahrens bei der Indikationsstellung 
und Dosierung folgendermaßen formuliert: "Wir wissen nicht genau, 
was wir injizieren, und wir wissen nicht, wie es wirkt." Der gleiche Satz 
gilt für die Insulinanwendung, bei der die artefizielle Hypoglykämie zum 
therapeutischen Prinzip gemacht wird. 

Tatsächlich haben erst die letzten Jahre in der Stoffwechselphysio
logie durch die Radioisotopenforschung wesentliche Erkenntnisse zur 
Aufklärung des Insulineffekts vermittelt. Entscheidende Fortschritte 
für die endokrinologische Deutung der korrelativen Stellung des Insu
lins im Rahmen der endokrinen Gesamtregulationen haben weiterhin 
die chemische Differenzierung der N ebennierenrindenhormonfraktionen 
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und der hypophysären Neurosekretion gebracht. Es ist lohnend, diese 
Befunde in den Stand der heutigen klinischen Insulintherapie hineinzu
projizieren und die Wirkungsweise sowie die Indikationsstellung im Zu
sammenhang der endokrinen Korrelationen zu beleuchten. 

Im Anschluß an früher gesammelte Erfahrungen bei der Durch
führung der psychiatrischen Insulinkomatherapie haben wir zur Klinik 
und Pathophysiologie des Insulins weitere eigene Untersuchungen bei
zutragen. 

Auf die Möglichkeit einer Insulinschockbehandlung allergischer Er
krankungen ist etwa gleichzeitig mit der Sakeischen Therapie des Mor
phinabusus und der Psychosen von Wegierko hingewiesen worden. In 
Deutschland haben diese empirische Therapie vor allem Bartelheimer, 
Rausch, Brühl, BeiglfJöck, Greving, Schiffer und Gülzow durchgeführt und 
positive Erfahrungen bestätigt. 1948 wurden erstmalig rheumatische 
Arthritiden von Godlovsky insulinbehandelt, eine Therapie, über die von 
Kersley und Mitarbeitern, Greif, Kressbach und Stepantschitz besondere 
Erfolge berichtet wurden. 

Unsere eigenen klinischen Ergebnisse sind bei verschiedenen Dosie
rungsstufen an insgesamt 58 Fällen, vorwiegend bei der Behandlung von 
Asthmatikern und anderen allergischen Erkrankungen, und in Zusammen
arbeit mit der Universitäts-Nervenklinik Mainz auch bei der Insulin
komatherapie schizophrener Prozesse gewonnen worden. Untersuchun
gen bei niedrigen Dosierungen wurden außerdem an 20 Stoffwechsel
gesunden durchgeführt. In fast allen Behandlungen wurde eine relativ 
hohe intravenöse Stoßdosier~ng von 60 bis 80 Einheiten Alt-Insulin als 
Ausgangsdosis angewandt. Uber unser Dosierungsverfahren, das etwa 
der angloamerikanischen "Subshocktherapy" entspricht - und dieMaß
nahmen der Hypoglykämieunterbrechung wurde besonders berichtet. 
Wir haben die provozierte hypoglykämische Reaktion in ihrer Intensität 
gewöhnlich bis zum Stadium 11 nach v. Angyal, also etwa der Tiefe eines 
Halbschockzustands der psychiatrischen Nomenklatur, ausgedehnt. 

Die Stoffwechselbefunde unserer Untersuchungen sollen kurz zu
sammengefaßt referiert werden. In tieferen Schockstadien fand sich 
durchgehend ein der Hypoglykämie gegensinniger Anstieg der nach 
Friedemann-Haugen bestimmten Brenztraubensäurewerte im Blut als 
Ausdruck einer Aktivierung im intermediären Kohlenhydratstoffwechsel, 
während gleichzeitig der Ascorbinsäurespiegel im Serum, reduktome
trisch bestimmt mit der 2/6-Dichlorphenolindophenolmethode - nach 
passagerem Anstieg eine tiefe Senkung zeigte, Ergebnisse, die mit Unter
suchungen von Thorley, Markees, Sayers, Sprague, Skelton, Stewart über
einstimmen. Auch im Bereich des Proteinstoffwechsels findet sich, wie 
unsere Befunde bestätigen, eine deutliche Intensivierung mit gesteigerter 
Harnsäureausscheidung und negativer N-Bilanz. Wir bestimmten das 
reduzierte Glutathion nach der jodometrischen Methode von Rausch im 
Vollblut und sahen in der Mehrzahl der Untersuchungen eine erhebliche 
Erhöhung; auch der in einzelnen Fällen mitbestimmte Gesamteiweiß
gehalt des Plasmas war vermehrt. Einzelbestimmungen des Gesamt-
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cholesterins und der Cholesterinester zeigten den unter Stressbedingun
gen bekannten Cholesterinsturz. Im Elektrolythaushalt finden sich wäh
rend der tiefen Hypoglykämie Verschiebungen in Richtung einer Alka
lose mit konstantem K-Abfall, Ca-Erhöhung und NaCI-Diurese, Befunde, 
wie sie aus den Untersuchungen von Sprague, Thorley u. a. bekannt sind. 

Neben den Untersuchungen der bekannten humoralen Veränderun
gen während des Insulinschocks - Eosinophilensturz, Lymphopenie, 
Leukocytose - wurden als ergänzende endokrinologische Tests Harn
pepsinogenbestimmungen nach West, Ellis und Seott herangezogen, die in 
gemeinsamen Untersuchungen mit Tilling und Thomann zur Auswer
tung kamen. 

Weder der Eosinophilen-Test nach Thorn - G. W. Thorn hat vor 
kurzem selbst die Auffassung vertreten, daß es eine ganze Reihe "eosino
penicfactors" gibt-noch die Bestimmung der 17-Ketosteroidfraktion im 
Harn oder der Uropepsin (Up-)-Test sind für sich voll spezifische Kriterien 
der Aktivität des Hypophysen-Nebennierenrindenmechanismus. Sicher 
ist wohl, daß mehrdimensionale Untersuchungen, gleichzeitig angestellt, 
einen zwingenden Rückschluß auf die graduelle Beteiligung der endo
krinen Regulationen erlauben. Es ist zunächst auffallend, daß die humo
ralen und Stoffwechselveränderungen reaktiver Art nach Verabreichung 
schockwirksamer Insulinmengen in verschiedener Hinsicht mit den von 
Hoff aufgezeigten Befunden der I. Phase vegetativer Gesamtumschal
tung verglichen werden können. Unsere Befunde entsprechen abel auch 
in allen· Einzelheiten den humoralen und Stoffwechseleffekten, die das 
ACTH provoziert. Hinzukommt, daß konstant die Harncorticoidaus
scheidung unter ACTH und Insulin gleichartig vermehrt ist (Greif, 
Pfeffer und Staudinger, Pfeiffer). Die Up-Kurven zeigten regelmäßig 
nach Insulin einen besonders hohen Anstieg der Up-Aktivität, der ge
wöhnlich weit über den mit anderen Stressoren erzielten Up-Werten lag; 
Beobachtungen, die im übrigen den Ergebnissen von Jaeobs entsprechen. 

Eine auffallende Analogie zeigt die klinische Rückbildung allergi
scher Manifestationen unter Insulin wie unter ACTH-Therapie sowie die 
dabei eintretenden psychischen Veränderungen im Sinne einer extra
versiven vitalen Umstimmung. Eine weitere Analogie glauben wir in den 
von Seekfort auf dem diesjährigen Kongreß referierten Befunden des 
Plasmalogenstoffwechsels bei gemeinsam untersuchten Fällen unter 
ACTH- und Insulingaben zu sehen. 

Wir glauben, mit diesen Beobachtungen aus der Sicht der klinischen 
Pathophysiologie zu beweisen, daß ein intensiver endogener ACTH
Effekt die Antwort des Organismus auf den Ausnahmezustand der 
artefiziell-therapeut.~schen Hypoglykämie ist. Es handelt sich wohl dabei 
um eine "reaktive Uberleistung", die regulatorisch nicht durch die ein
dimensionale Deutung im Sinne eines "General-Adaption-Syndrome" 
Selyes zu erklären ist, sondern bei welcher unmittelbar zentralnervöse, 
neurohumorale, wie auch rein hormonale, fermentsteuernde Faktoren 
mitwirken. Auch neuere Untersuchungen aus dem Arbeitskreis von 
Sturm belegen diese Auffassungen, allerdings ist wohl die Erklärung einer 
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reafferenten Stimulation der hypophysären Antagonismen nur partü~l 
zu akzeptieren. Das Entscheidende ist sicher nicht die Dosis des hormo
nellen Agens selbst, sondern die Intensität der Hypoglykämie, korre
spondierend mit der peripheren Substratbindung des Insulins an den 
Effektorenorganen, wie sie die Versuche mit S 35-gezeichnetem Insulin 
aus dem Arbeitskreis von Stadie nachgewiesen haben, welche die früheren 
Untersuchungen Bürgers über den Angriffsort des Insulins eindrucksvoll 
bestätigen. Herr Prof. Katsch hat selbst (nach persönlicher Mitteilung) 
auf dem Schweizer ACTH-Symposion des Vorjahres die Auffassung ver
treten, daß dem Insulineffekt eine milde ACTH-Ausschüttung nachfolgt. 

Ein entscheidender Beleg hierfür findet sich in den Untersuchungen 
von Marthe Vogt, bei denen am einseitig adrenalektomierten Tier mit 
demedullierter zweiter Nebenniere ein maximaler Ascorbinsäureschwund 
in der Versuchsanordnung des Sayers-Tests gefunden wurde. Die Ver
suche sind ebenso wie neuere Berichte von Thorn ein Beweis dafür, daß 
eine reaktive ACTH-Ausschüttung nach Insulingaben auch ohne Adre
nalinbeteiligung erfolgen kann. 

Der Vorteil der klinischen Insulintherapie allergischer Erkrankungen 
gegenüber ACTH- und Cortisonbehandlung ist die Provokation eines 
nachhaltigen endogenen ACTH-Effektes in physiologischen Breiten. Wir 
glauben gesehen zu haben, daß hoch dosierte Insulinbehandlung unter 
Beachtung entsprechender Indikationsbegrenzung und Sicherheitsmaß
nahmen, wie sie in einer Veröffentlichung zur Asthmabehandlung aus 
unserem Arbeitskreis erneut festgelegt wurden, klinisch Gleiches wie 
ACTH-Gaben bewirkt. 

XLIX. 

Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik in MÜllChf'n 
(Direktor: Prof. Dr. K. Bingold) 

und den Behringwerken in MarburgjLahn. 

über eine neue Möglichkeit spezifischer Blutstillung 
über Förderung der Blutgerinnung durch Injektion von ACC 76, 

eines Konzentrates von Convertin-Accelerin 
(Plasmafaktor VII und VI) aus menschlichem Spenderblut. 

Von 

R. Marx und H. E. Schultze. 

Man kann zwei große Gruppen von Hämostyptika unterscheiden, die 
Spezifika und die "Nonspezifika". Unter den ersteren wären diejenigen 
zu verstehen, welche bei hämorrhagischen Diathesen (so weit sie Mangel
zustände an Blutstillungsfaktoren sind) den bzw. die fehlenden Einzel
faktoren substituieren oder ihre Neuproduktion in vivo anregen, also zur 
Norm hin kompensieren. Unter letzteren wären aUe diejenigen zusammen
zufassen. welche das Blutstillungssystem im Sinne eines beschleunigten 

20· 
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und verbesserten Funktionierens von irgend einer Seite her zu beein
flussen vermögen, ohne aber in vivo bzw. die verminderten Faktoren 
(oder gestörten Funktionen), welche die Blutungszustände spezifisch be
dingen, ganz oder teilweise normalisieren zu können. Ausgedehnte Stu
dien haben gezeigt, daß im allgemeinen eine klinisch genügende Be
einflussung eines Blutungszustandes (bei Mangelzuständen an Ge
rinnungsfaktoren) nur dann zu erwarten steht, wenn der fehlende Faktor 
ergänzt bzw. zumindest vermehrt werden kann und daß unter gewissen 
Minimalspiegeln an wesentlichen Blutgerinnungsfaktoren kein genügen
der Blutstillungseffekt zu erwarten steht. 

Aus diesen Prämissen ergibt sich klar, daß die verbesserte Erkenntnis 
der Bedingtheit der vielfältigen Formen von hämorrhagischen Diathesen 
und ihre gezielte spezifische Therapie zunächst sich gegenseitig bedingen. 
Wo immer es praktisch möglich ist Spezifika anzuwenden, wird es un
erläßlich sein dieselben zu benützen, ohne daß deswegen "Nonspezifika" 
ihren Wert verlören. Die Spezifika können vielmehr in manchen Fällen 
den "Nonspezifika" erst eine genügende Wirkungsbasis schaffen. 

In den letzten Jahren konnte besonders nach den Arbeiten von 
Owren (1), de Vries, Alexander, Goldstein (2) und Mann (3) sowie von 
Koller, Loeliger, Duckert (4) und eigenen Arbeiten (5) die Physiopatho
logie der Gerinnungsfaktoren V und VII näher geklärt werden. Bei ein
gehenden Studien dazu schien es uns einleuchtend, daß die Natur selbst 
durch Variieren insbesondere des Convertinspiegels (Faktor VII) im Blute 
Vorbilder für unsere therapeutischen Bemühungen geschaffen hat (Marx). 
Es fand sich z. B., daß der Neugeborene meist mit einem starken Defizit 
an Faktor VII (neben einer Hypoprothrombinämie) zur Welt kommt 
und daß diese Hypoconvertinämie ein entscheidender Faktor für die 
Entstehung der perinatalen Blutungskrankheiten darstellt (Meläna, 
Kephalhämatom usw.). Es fand sich weiterhin, daß in der Spätschwan
gerschaft der Faktor VII-Spiegel stark ansteigt und daß dadurch wohl 
die Sicherung der Schwangerschaft vor fehlgeburterzeugenden Plazenta
blutungen mitbedingt ist, (auch wohl die Thrombosierungsgefahr bei 
Hinzukommen auslösender Faktoren erhöht ist). 

Es war weiterhin interessant, daß Dicumarol, seine Derivate und 
ähnlich wirkende Antithrombotika (z. B. Phenylindandion) ebenfalls 
eine starke Verminderung des Faktor VII bewirken, dem die eigentliche 
Prothrombinverminderung nachhängt. Als sich zeigte, daß Hypocon
vertinämien klinisch noch wesentlich häufiger sind als Mangelzustände 
an Faktor V und daß sie bei schweren Herzinsuffizienzen, Hepato
pathien (Cirrhosen, Verschlußikterus, Hepatitis usw.), K-Avitaminosen, 
Sprue, Leukämien usw. vorkommen, setzten wir uns zum Ziel, ein Acce
leratorpräparat zu entwickeln, das es ermöglichen würde, bei geminder
tem Acceleratorenpotential sofort substituierend blutstillend eingreifen 
zu können. Nachdem nach dem derzeitigen Stand der Kenntnisse der 
Faktor V in einer durch Thrombinspuren aktivierten Form als Faktor VI 
(Accelerin) thrombinbildungsbeschleunigend zur Auswirkung kommt, 
schien es zweckmäßig, in dem Acceleratorpräparat Faktor VII mit einer 
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Dosis Faktor-VI-Aktivität zu kombinieren und damit eine Wirkungs
steigerung zu ermöglichen. Wenn sich auch bei unseren Untersuchungen 
ergab, daß Faktor VI im Gefäßsystem in vivo offenbar nur kurzlebig ist, 
scheint ihm doch während dieser Zeitspanne eine gewisse Gefäß- und 
Thrombocytenwirksamkeit zuzukommen und er dadurch auch unspezi
fisch die Blutstillung begünstigen zu können. 

Es gelang ein praktisch brauchbares Konzentrat zu schaffen, das bei 
langsamer Injektion von Nebenwirkungen frei ist und vorläufig mit 
ACC 76 Behringwerke bezeichnet wird. 

Mit diesem Konzentrat ist es möglich, bei einer der Lage des Falles 
angepaßten Dosierung insbesondere die klinisch besonders wichtigen und 
häufigen Faktor VII-Mangelzustände pro tempore augenblicklich zu be
heben und auch ein an sich normales Gerinnungssystem in ein solches 
mit erhöhter Gerinnungsvalenz, ähnlich demjenigen bei der Schwanger
schaft, zu versetzen (also auch abgesehen von der Behebung von Accele
ratormangel praktisch immer blutstillungsgünstig zu wirken). Die Wir
kungszeit des Präparates ist von der Dosis und von der Lebensdauer der 
Einzelfaktoren in vivo abhängig. An Convertin entspricht 1 Ampulle 
(100 mg) etwa 400 ccm Transfusionsblut. 

ACC 76 ist besonders hinsichtlich der Sicherheit der Antikoagulan
tientherapie mit Dicumarinpräparaten von Wert. Durch Injektionen ge
eigneter Dosen von ACC 76 vermag man, die eine wesentliche Teil
wirkung der Dicumarine, die Senkung des Faktor VII-Spiegels, nach 
verwendeter Dosis wesentlich zu mindern, ganz auszuschalten oder allen
falls in eine Hyperconvertinämie zu verkehren, was zusammen mit per
oraler Vitamin K1-Verabreichung nach unseren Erfahrungen sehr gut 
geeignet ist, um Blutungen infolge ungenau kontrollierter Dicumarin
therapie prompt und sicher zu beherrschen. Da das Vitamin K1 (Hoff
mann-la Roche) meist erst nach 4 bis 10 Stundes genügend wirksam 
wird, ist es durch Injektion von ACC 76, also auf dem Wege der Sub
stitution in der Zwischenzeit sofort möglich, Blutungen entgegenzu
wirken und sie günstigenfalls, wie uns praktische Beispiele gezeigt haben, 
sogar ohne Vitamin K1 zu stillen. 

Es dürfte jedem, der in der Lage ist, in einem kleinen Laboratorium 
die Prothrombinzeitbestimmung kunstgerecht auszuführen, gelingen, 
sich an Hand von Plasma von Dicumarolpatienten in vitro von der 
starken Wirksamkeit des Präparates selbst zu überzeugen. Darüber hin
aus ist der Effekt des ACC 76 sehr schön bei Injektion von stark dicu
marolisierten Kaninchen nachweisbar und ebenso bei Patienten, die 
unter Dicumarol stehen oder aus anderen Gründen eine Accelerator-
verminderung im Blute aufweisen. ., 

Mit dem derzeitig zur Verfügung stehenden Präparat ist es möglich, im 
Prinzip zu zeigen, daß man nach Injektion einer sehr hohen Dosis davon 
auch bei normalen Individuen einer Species kürzere Prothrombinzeiten 
erhalten kann als sie bei der Species (z. B. Kaninchen) sonst erreichbar 
sind, kurz,daß man also eine erhöhte Gerinnungsvalenzerzeugen kann. 
Diese Wirkung kommt dem Kombinationspräparat zu und wird nach 
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unseren bisherigen Versuchen durch Faktor VII in höher gereinigter 
Form allein nicht erreicht. Da dies möglich ist ohne unmittelbare 
Thrombosegefährdung, sind diese Beobachtungen auch für die weitere 
experimentelle Thromboseforschung von Interesse. Bei der klinischen 
Anwendung des Präparates haben wir gesehen, daß seine Verträglich
keit gut ist und daß es praktisch keine Toxizität besitzt. Sein Wirksam
werden setzt eine intravenöse Injektion voraus. Bei einem Fall von 
Nierenblutung konnte der Effekt des Präparates durch Kontrolle der 
Urinfarbe vor und nach der Injektion gut objektiviert werden. Zwei 
Fälle von Hypermenorrhoe bei Dicumaroltherapie gaben spontan an, 
daß unmittelbar nach der Injektion die Blutungsintensität bereits nach
ließ und bei zwei Fällen von Banti Syndrom konnte eine wesentliche 
Verkürzung der stark verlängerten Blutungszeit am Ohr nach der ACC- 76-
Injektion beobachtet werden. 

Gemäß unseren Ausführungen über die Spezifika-Nonspezifika-Wir
kung zeigte ACC 76 bei der klassischen Hämophilie keine wesentliche 
Verkürzung der Nativblutgerinnung. Auch konnte die wesentliche Stö
rung des Blutstillungsmechanismus bei Thrombopenien und Thrombo
pathien, eben das Fehlen funktionell hochwertiger Thrombocytenleiber, 
durch ACC 76 natürlich nicht ausgeglichen werden. Doch ist es möglich 
in Präsenz hoch aktiver Thrombokinase bei genügend hoher Dosierung 
auch im Blut der genannten Erkrankungsfälle eine Verkürzung der 
Prothrombinzeit zu erzielen. 

Zusammenfassend stellt die Therapie mit dem Acceleratorpräparat 
ACC 76 einen Fortschritt in der spezifischen Therapie (mit unspezifischer 
Komponente) von Blutungszuständen infolge Acceleratormangel dar. 
In der Klinik erleichtert ACC 76 darüber hinaus die Antithrombotika
therapie mit den für manche Indikationen unerläßlich gewordenen 
Dauerantikoagulantien vom Cumarintyp und eröffnet zugleich einen 
wohl überschaubaren Weg therapeutischer Hypercoagulämie beim 
Gerinnungsnormalen. 
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L. 

Die Bedeutung von Purin körpern für die Lebertherapie. 
Von 

Curt H. Schwietzer (Berlin-Dahlem). 

Die therapeutischen Möglichkeiten bei der Behandlung jener Leber
erkrankungen, die mit Sicherheit in eine Cirrhose übergehen, sind in den 
letzten Jahren erheblich durch die Anwendung von Leberhydrolysaten 
(in Deutschland Prohepar) erweitert worden. Wie der Name besagt, 
handelt es sich nicht um Organextrakte schlechthin, sondern um solche, 
bei deren Darstellung durch Alkalibehandlung eine hydrolytische Spal
tung von Großmolekülen stattgefunden hat. Daraus ergibt sich, daß der 
Wirkstoff, allgemein "Leberparenchymfaktor" genannt, nicht im B l2 

oder anderen Vitaminen, noch in lipotropen Substanzen zu suchen ist. 
Deren Anwesenheit wurde ausgeschlossen. Andererseits hatten wir bei 
eingehender chemischer Analyse festgestellt, daß das Prohepar sehr reich 
an den Purinen Adenin, Hypoxanthin und Xanthin ist. Gleichzeitig 
beobachteten wir, daß Kaninchen, denen mit Tetrachlorkohlenstoff eine 
Leberschädigung gesetzt war, in ihrem Harn die genannten Purine neben 
Harnsäure reichlich ausscheiden. Wir erklären diese Tatsache so, daß es 
durch die schädigende Noxe zunächst zur Nekrose ausgedehnter Leber
partien kommt. Beim Zerfall der purinhaltigen Nukleinsäuren von Kern 
und Plasma werden die Purine in Freiheit gesetzt. Während aber unter 
den Umständen des normalen Kernstoffwechsels die Purine durch die 
Fermente Adenase und Guanase zu Hypoxanthin und Xanthin abgebaut 
werden, jene dann durch die Xanthinoxydase zu Harnsäure oxydiert, und 
diese schließlich durch Uricase zum Allantoin aufgespalten wird, sind bei 
der Tetrachlorkohlenstoffvergiftung diese Fermente ebenfalls stark ge
schädigt oder gar zerstört, besonders die Xanthinoxydase, so daß die 
Purine unverändert oder nur partiell oxydiert im Harn auftreten. 

Wird den mit Tetrachlorkohlenstoff zu vergiftenden Tieren gleich
zeitig Prohepar gegeben, so reduzieren sich die Nekrosen in der Leber, 
und das Harnspektrum wird normal, d. h. der Harn enthält von den 
Purinabbauprodukten nur noch Harnsäure und Allantoin. Wir erblicken 
hierin zunächst nur eine reine Substitutionswirkung insofern, daß die 
mit dem Prohepar zugeführten Purine von den noch nicht geschädigten 
Leberzellen zur Synthese von Xanthinoxydase - an deren Aufbau ja 
Adenin beteiligt ist - und Nukleinsäure benutzt werden. Die neugebil
dete Xanthinoxydase vermag die beim Zerfall der geschädigten Leber
zellen freiwerdenden Purine in Harnsäure umzuwandeln und damit den 
Harn zu normalisieren. Zur Regeneration der zerfallenen Leberzellen, 
d. h. zum Aufbau von Nukleinsäure, werden ebenfalls die zugeführten 
Purine ausgenutzt. (G. B. Brown, USA, hat tatsächlich mit radioaktiv 
markierten Purinen nachweisen können, daß diese unverändert von den 



312 Schwietzer, Die Bedeutung von Purinkörpern für die Lebertherapie. 

Leberzellen in die zelleigenen Nukleinsäuren eingebaut werden, beson
ders reichlich, wenn sich die Leber im Zustand gesteigerter Regeneration 
befindet.) 

Unsere Vermutung, daß die Regeneration der Leberzellen durch die 
Purine gefördert wird, galt es tierexperimentell zu bestätigen (Stille und 
Wachter). Läßt man Versuchstiere tetrachlorkohlenstoffgesättigte Luft 
einatmen, so beobachtet man an der Leber der getöteten Tiere im histo
logischen Präparat neben ausgedehnten Nekrosen eine schaumige Va
kuolisation des Protoplasmas, starke Schwankungen der Zellkerne hin
sichtlich der Form, Größe und Färbbarkeit und eine Verminderung der 
Zahl der Kernteilungsfiguren. Außerdem ist der Verband der Leber
zellen gelockert, und es zeigen sich Durchblutungsstörungen an der Weite 
der Venen und Blutfülle oder Kontraktion der Capillaren. 

Wurden den Versuchstieren an den beiden, der Vergiftung voran
gehenden Tagen die einzelnen Purine injiziert, so war das übliche Ver
giftungsbild in den einzelnen Phasen weitgehend normalisiert, wobei sich 
aber für die einzelnen Purine verschiedene Angriffspunkte feststellen 
ließen. Beim Adenin fiel eine starke antinekrotische Wirkung und eine 
Normalisierung des Plasmas auf. Den deutlichsten Einfluß auf die Zell
regeneration besitzt das Hypoxanthin, unter dessen Einwirkung es teil
weise zu einem massenhaften Auftreten von Mitosen kommt. Das Xan
thin wirkt am deutlichsten auf die Gefäße ein, es verhütet anscheinend 
Überreizungs- und Lähmungserscheinungen am venösen System. Werden 
die drei Purine in Form des Leberhydrolysats gemeinsam gegeben, so ist, 
wie auch nicht anders zu erwarten, eine weitgehende Normalisierung 
aller bei den vergifteten Tieren zu beobachtenden pathologischen Ver
änderungen festzustellen. 

Übersieh tstabelle. 

~~ 
i Ver-

heein- Nekrosen 
Veränderungen an I 

minderung Schäden an 
flußt I 

den Gefäßen durch Plasma I Kern I 
der Mitosen 

" 

Adenin .... +++ I +++ I +++ --- ---

Hypoxanthin + 
I 

+ ? +++ ---
Xanthin ... ++ --- ? --- ++ 

- - _._- -~---- ~- -- - -_. -------

Prohepar. .. I + + + ++ ++ ++ ++ 

Auf Grund dieser Befunde glauben wir berechtigt zu sein, den thera
peutischen Effekt der Leberhydrolysate auf deren Gehalt an den Pu
rinen Adenin, Hypoxanthin und Xanthin zurückzuführen. 
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LI. 

Aus der I. Medizinischen Klinik der Universität München 
(Direktor: Prof. Dr. K. Bingold). 

Isotopenlaboratorium. 

Diagnostische Anwendungsmöglichkeiten 
von radioaktivem Jod in der inneren Medizin. 

Von 

Hans Werner Pabst. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Seit der Einführung künstlich radioaktiver Isotope in die Medizin 
hat sich das Radiojod einen bedeutenden Platz in der Diagnostik ge
sichert. In erster Linie sind es die Schilddrüsenfunktionsstörungen, deren 
Diagnostik durch das Studium des Radiojodstoffwechsels eine weit
gehende Verfeinerung erfahren hat. 

Die gegenwärtig wohl am häufigsten verwandte Untersuchungs
methode ist der sog. 24-Stunden-Test, wobei die Jodaufnahme in der 
Schilddrüse 24 Stunden nach Verabfolgung einer Testdosis quantitativ 
bestimmt wird. 

Es ist immer wieder versucht worden, Radiojodaufnahme und Grund
umsatz in Beziehung zueinander zu setzen und verschiedene Autoren be
richten über gute Übereinstimmung beider Methoden. Hierzu muß grund
sätzlich gesagt werden, daß sich Radiojodaufnahme und Grundumsatz 
aus völlig verschiedenen Faktoren zusammensetzen und deshalb kaum ver
gleichbar sind. Es ist selbstverständlich, daß schwere Thyreotoxikosen so
wohl eine erhöhte Jodspeicherung als auch einen erhöhten Grundumsatz 
aufweisen können, aber ebenso gibt es echte Thyreotoxikosen ohne Grund
umsatzerhöhung, während andererseits die sog. vegetativen Dystonien 
normale Jodaufnahme und erhöhten Grundumsatz zeigen können. 

Wir haben zusammen mit Bader bei 120 Patienten 24-Stunden-Test 
und Grundumsatz bestimmt. Wenn man die Fälle mit erhöhtem Grund
umsatz und .. erhöhter Jodaufnahme zusammenfaßt, s~ ergibt sich bei 
etwa 60% Ubereinstimmung. Sucht man aber eine Ubereinstimmung 
zwischen der Höhe des Grundumsatzes und dem Grad der Speicherung, 
so schwindet der Prozentsatz auf ein Minimum. Gerade bei den schweren 
Basedowfällen mit starker Grundumsatzerhöhung liegt, wie später 
gezeigt werden kann, der 24-Stunden-Wert sehr niedrig. 

Auch vom sog. Schilddrüsen~ktivitätsquotienten wird verschiedent
lich berichtet, daß eine gute Ubereinstimmung zwischen Aktivitäts
quotient und Grundumsatz besteht. Diese Ansicht konnten wir bei Unter
suchungen an 120 Patienten nicht bestätigt finden. Die Bestimmung des 
Schilddrüsenaktivitätsquotienten bedeutet keine Verbesserung der bis
her üblichen Methoden und zeigt größere Streuung als die übrigen Teste. 
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Wie abweichend sich Grundumsatz und Radiojodspeicherung ver
halten können, konnten wir außerdem an sieben thyreotoxischen Pa
tienten sehen, die mit Para-oxy-propiophenon behandelt wurden. Nach 
3 bzw. 4 Wochen Behandlung stieg die Jodaufnahme leicht an, während 
gleichzeitig der Grundumsatz wesentlich absank. Wenn ein derartiges 
Verhalten zwar nicht unbedingt als Regel angesehen werden kann, so ist 
doch ersichtlich, daß sich Radiojodtest und Grundumsatzbestimmung 
nicht gegenseitig ersetzen. Die Durchführung beider Verfahren muß sich 
im Gegenteil sinnvoll ergänzen. 

Wir haben bei 200 Personen des hyperthyreotischen Formenkreises, 
wobei also neben echten Thyreotoxikosen besonders in den unteren 
Speicherklassen schwer abgrenzbare vegetative Dystonien stehen, die 
Häufigkeitsverteilung der einzelnen Speicherklassen beim 24-Stunden
Test studiert. Die prozentuale Speicherung bewegt sich zwischen 24,1 und 
87,3% bei einem Gesamtdurchschnitt von 60,6%, während der Durch
schnitt der am häufigsten besetzten Klasse bei 57,9% liegt. Die am 
häufigsten besetzte Klasse fällt also nicht mit dem arithmetischen Mittel 
zusammen. Daraus ist ersichtlich, daß es sich nicht um einheitliche 
Speichertypen handeln kann. Bei den Überfunktionen haben wir im 
allgemeinen eine Speicherung über 50 % gefunden, wobei die Treffsicher
heit 92 % beträgt. Der 24-Stunden-Test ist also zweifellos in den meisten 
Fällen in der Lage, Auskunft über normale oder Überfunktion zu geben. 
Die Übergänge sind aber fließend, und über die Art der Überfunktion 
kann keine Aussage gemacht werden. 

Wir haben daher bei 200 Patienten die Radiojodaufnahme in der 
Schilddrüse 3, 6, 9, 24 und 48 Stunden nach peroraler Verabfolgung einer 
Testdosis von 50 {lC trägerfreien Jods gemessen. Es zeigt sich, daß eine 
Einteilung in ganz charakteristische Speichertypen getroffen werden 
kann. Das Maximum der Radiojodaufnahme kann nach 3, 6, 9, 24 und 
48 Stunden auftreten. Die schweren Thyreotoxikosen bzw. der echte 
Basedow gehören natürlich den drei ersten Gruppen an. In Gruppe 4 
finden sich die mittelschweren Hyperthyreosen, wobei die Differenz 
zwischen 24- und 48-Stunden-Wert entsprechend der Ausschüttung orga
I?-.ischen Jods häufig größer ist als bei einer Durchschnittskurve, die 
Ubergangsformen zur 5. Gruppe enthält. In der 5. Gruppe mit Errei
chung des Maximums nach 48 Stunden finden sich neben echten Hyper
thyreosen auch basedowifizierte und euthyreotische Strumen. Die sta
tistische Auswertung eines großen Patientengutes muß diese eingelei
teten Untersuchungen in Gruppe 4 und 5 vervollständigen. Euthyreo
tische Patienten zeigen den Kurvenverlauf der Gruppe 4 bis 5, wobei das 
Niveau der Kurven entsprechend niedriger liegt. 

Bei den Basedowkurven kann man den Grad der Störung unmittelbar 
aus den Kurven ablesen. Die Ausschüttung des organisch gebundenen 
Jods ist um so größer, je schneller das Maximum erreicht wird. Vergleicht 
man die schwersten Basedowfälle mit den Fällen, die erst nach 48 Stun
den das Speicherungsmaximum erreichen, so zeigt sich, daß die 24-
Stunden-Werte beider Kurventypen fast auf der gleichen Höhe lie-
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gen. Der 24-Stunden-Wert kann somit nur einen summarischen Quer
schnitt durch die Schilddrüsenfunktion darstellen, und es ist ersichtlich, 
daß mehr als bisher Wert auf den zeitlichen Ablauf des Radiojodumsatzes 
in der Schilddrüse gelegt werden muß, wobei Serumradiojoduntersuchun
gen wertvolle Hilfe leisten können, während quantitative Urinuntersu
chungen immer fragwürdig sein werden. 

Bedauerlicherweise herrscht über die Durchführung der Speicher
teste keine Einheitlichkeit. Die Radiojodaufnahme in der Schilddrüse 
wird von vielen Autoren mit abgeblendetem 
Zählrohr bei etwa 10 cm Abstand gemessen, 
während andere Autoren größere Abstände 6"1-1\:--:::---11-------1 

wählen. Grundsätzlich muß gesagt werden, % 
daß der Abstand vom Organ groß genug ge
wählt werden muß, damit die Größe und die 
genaue Lage der Schilddrüse keine ausschlag- 5"t1II-,-7"---".------II--"""';::::-~ 
gebende Rolle spielt. D. h . es muß eine mög
lichst punktförmige Strahlungsquelle zur 
Messung kommen. Der Mindestabstand für 
eine Messung unter diesen Bedingungen be
trägt 20 cm, wenn man größere Entfernungen 
wählt, verringern sich, dem Quadratgesetz 
gehorchend, die Impulszahlen zu stark, so daß 
die Meßgenauigkeit nur durch größere Meß
dauer eingehalten werden kann. Außerdem be
ginnen noch andere störende Faktoren mehr 
lind mehr Einfluß zu gewinnen. Wir haben 
für die Routineuntersuchungen den 20-cm- ""'~J-:5;-:tl;----;;Z'l::--";.sti""Id----;;;'18 
Abstand gewählt. Vergleichende U ntersuchun 
gen zwischen dem 10- und 20-cm-Abstand 
ergaben, daß zwischen den beiden Abständen 
keine Relation besteht. Während z. B. bei 
einer diffusen Struma der Unterschied beim 
24-Stunden -Wert 17 % betrug, lag der U nter
schied bei einer isolierten Isthmusschwellung 
bei 1,6%. Diese Umstände bringen es mit 
sich, daß in der Literatur beim 24-Stun
den-Test keine einheitlichen Werte angege

Abb. 1. Die fünf Kurventy pen d es 
erhöhten Radiojodumsatzes in der 
Schilddrüse mit 3-, 6-, 9-, 24- und 48-
Stunden-Maximum. Jede der fünf Kur
yen stellt eine Durchschnittskurve aus 
der entsprechenden Patientengruppe 
dar. Es ist ersichtlich, daß der 24-
Stunden-Wert bei den schwerst en 
Üherfunktionen mit 3-Stunden-Maxi
mum verhältnismäßig niedrig liegt. 
(Auf der Abszisse die Zeit in Stunden. 
~uf der Ordinate die Radiojodspeiche
rung in der Schilddrüse in Dosispro-

zenten.) 

ben werden. Man erklärt die Differenzen in erster Linie mit regionalen 
Unterschieden des Patientengutes, auf Grund unserer Untersuchungen 
dürfte aber auch die Meßmethodik eine hauptsächliche Rolle spielen. Je 
geringer der Abstand vom Organ gewählt wird, desto niedrigere Werte 
der Radiojodaufnahme erhält man, da ja nur ein Teil des Schilddrüsen
gewebes wirklich zur Messung kommt. Bei der Verfolgung des zeitlichen Ab
laufs des Radiojodumsatzes zeigt sich auf Grund unserer Untersuchungen 
eine vom Abstand unabhängige Übereinstimmung der Kurventypen. 

Zur Diagnostik der Schilddrüsenfunktionsstörungen mit Radiojod 
darf ich zusammenfassend sagen , daß wir es für unbedingt notwendig 
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erachten, den zeitlichen Ablauf des Radiojodumsatzes in der Schilddrüse 
in Verbindung mit Serumradiojodbestimmungen durchzuführen, um 
brauchbare Rückschlüsse auf die Art der Störung ziehen zu können. 
Fernerhin wäre es wünschenswert, die Meßmethodik international zu 
standardisieren, um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. 

Die Verwendung des Radiojods erstreckt sich nicht nur auf die 
Funktionsstörungen der Schilddrüse. Ich darf an dieser Stelle die Me

70< 11':- .... --,-...,--, 
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Abb. 2. Indexbcreicb bei norm.· 
ler und gestörter peripherer 

Durchblutung. Der Index wird 
berechnet nach der Formel: log 
Z = log I, - log I •• wobei I, den 
Ausgangswert der Strahlung und 
I1 den Meßwert nach 20 Min. dar
stellt. Der Ausgangswert wurde in 
der Abbildung gleicb 100 gesetzt. 
Voraussetzung für die Erhaltung 
vergleichbarer Werte ist die Kon
stanz der physikalischen und che
mischen Bedingungen des Ver· 

suches. 

thode der Jodierung organischer Verbindungen, 
beispielsweise die J odierung von Fluorescein 
oder die von uns angegebene Methode der J odie
rung des Porphyrinmoleküls zu diagnostischen 
Zwecken erwähnen. 

Weiterhin erschließt sich ein großes Anwen
dungsgebiet durch die Verwendung vqn Radiojod 
zur Kreislaufdiagnostik. Wir haben verschie
dentlich zusammen mit Walchner über eine Me
thodik zur Diagnostik peripherer Durchblutungs
störungen berichtet. Wir setzen ein intramusku
läres Depot von 5 f-lC Radiojod in 0,5 ccm physio
logischer Kochsalzlösung in 2 cm Tiefe in den M. 
gastrocnemius und messen unter definierten geo
metrischen Bedingungen den Abtransport des 
radioaktiven Depots über der Injektionsstelle. 
Der Abtransport aus dem Muskel ist pro
portional dem Blutstrom und folgt einer Ex
ponentialfunktion. Wir messen die Impulse pro 
Minute über einen Zeitraum von 20 Min. und 
berechnen die Geschwindigkeit des Abtranspor
tes nach der Gleichung 

log Z = log 11 - log 12, 

wobei 11 den Ausgangswert der Strahlung und 12 

die Impulszahlen in der 20. Min. darstellt. Der 
Abtransport verläuft nur in der ersten Zeit gleich
förmig; zu einem späteren Zeitpunkt zeigt die 
Kurve einen deutlichen Knick mit anschließend 
flacherem Verlauf, wobei dann andere als reine 
Kreislauffaktoren eine wesentliche Rolle zu 
spielen beginnen. Der lymphatische Abtrans

port ist gering und darf vernachlässigt werden. Die J odavidität der 
Schilddrüse hat keinen Einfluß auf die Resorptionsgeschwindigkeit, 
wie wir im Tierversuch unter Beweis stellen konnten. 

Die Methode ist bei Einhaltung konstanter Versuchsbedingungen 
außerordentlich genau und empfindlich. Wir haben die Durchblutung in 
der Oberschenkelmuskulatur von Kaninchen bestimmt und bei zwölf 
Untersuchungen an vier verschiedenen Versuchstieren einen mittleren 
Index von 4,9 bei geringen Schwankungen um das Mittel gefunden. Der 
Zusatz von Arterenol zum Radiojoddepot zeigt eine starke Verschlechte-
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Tabelle 1. Indexbereich bei Normaldurchblutung und bei verschiedenen Krankheits
gruppen mit Durchblutungsstörungen. 

patienten-I 
zahl 

32 
------

5 
15 

-----
3 

-----
5 
9 

-----
6 

4 

6 

4 
1 
3 

----
2 

2 

1 
1 
1 

-----

1 
1 
1 

-----
1 

Diagnose 
Index 

von bis 

Normaldurchblutung ........................ 3,000 9,600 

beginnende Endoangiitis obliterans ........... 2,140 2,640 
Endoangiitis obliterans ...................... 1,273 2,000 

Morbus Raynaud 
(ausgeprägtes, länger bestehendes Krankheits-
bild) ...........................•.......... 1,450 1,833 

Diabetische Atherosklerose ................... 1,585 2,240 
Atherosklerose .............................. 1,575 2,516 

Funktionelle Durchblutungsstörungen bei vegeta-
tiver Dystonie ............................. 2,130 2,739 

Funktionelle Durchblutungsstörungen bei Hyper-
thyreose .................................. 2,060 2,636 

Durchblutungsstörungen bei Polycythämie ...... 1,500 2,055 

Dekompensierte Varicosis cruris .............. 2,070 2,780 
Kompensierte Varicosis cruris ................ -- 3,000 
Zustände nach Venenthrombosen ............. 1,710 2,750 

Durchblutungsstörungen bei rheumatischen 
Erkrankungen ............................. 1,820 2,186 

Ischias ..................................... 1,890 2,330 

Glandulär bedingte Durchblutungsstörungen: 
Morbus Addison ............................ 1,820 
Ovarektomie ................................ 1,457 
Klimakterische Durchblutungsstörungen ....... 2,060 

Durchblutungsstörungen nach Infektions-
krankheiten : 

Malaria .................................... 2,000 
Arteriitis nach Fleckfieber .................... 2,125 
Lues ...................................... 1,960 

Schlafmittelvergiftung ....................... 2,180 

rung der lokalen Durchblutung. Wir haben die Wirkung von Arterenol 
in Verdünnungen von 1: 5000 bis 1 : 2 000 000 studiert. Es zeigt sich mit 
zunehmender Verdünnung ein linearer Anstieg des Indexes, wobei aber 
bei der Verdünnung von 1: 2 000 000 der normale Index von 4,9 noch 
nicht erreicht wird. Die vorherige Gabe von 0,1 mg Priscol oder noch 
besser Regitin pro kg Körpergewicht kann die Zirkulation erheblich ver
bessern, ist aber in den untersuchten Bereichen nicht in der Lage, die 
Gefäßkrämpfe völlig aufzuheben. 

Wir haben nun an einer größeren Zahl von gesunden und gefäß
kranken Personen diese intramuskuläre Methodik durchgeführt, die einer 
suhcutanen oder intracutanen deswegen überlegen sein muß, weil die 
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Muskelgefäße auf psychische und Umwelteinflüsse lange nicht in dem 
Maße reagieren, wie die Hautgefäße. Es hat sich gezeigt, daß, obgleich 
wir bei Injektion in den M. gastrocnemius nur eine begrenzte lokale 
Durchblutung bestimmen, doch gute Rückschlüsse auf die Gesamt
durchblutung der Extremität gezogen werden können. Es ergab sich, 
daß die Grenze der guten Durchblutung bei Z = 3,0 liegt. Es darf vor
ausgeschickt werden, daß wir als interne Klinik in der Regel nicht die 
schweren gangränösen Fälle zu Gesicht bekommen, wie sie etwa in einer 
chirurgischen Klinik zur Beobachtung kommen. Wie zu erwarten, ist der 
Index sehr niedrig bei ausgeprägten Fällen von Endo angiitis obliterans, 
Atherosklerose, diabetischer Atherosklerose sowie bei fortgeschrittenem 
Morbus Raynaud, der bei langem Bestehen von funktionellen zu organi
schen Veränderungen führen kann. Etwas höhere Indexzahlen finden wir 
z. B. bei beginnenden Endoarteriitiden sowie bei funktionellen Durch
blutungsstörungen im Gefolge einer Hyperthyreose oder einer vegeta
tiven Dystonie, während der beginnende Morbus Raynaud eine normale 
Muskeldurchblutung zeigt, jedoch die gleichzeitig bestimmte Hautdurch
blutung am Fußrücken erhebliche Störungen aufweist. Wegen der Kürze 
der zur Verfügung stehenden Zeit muß auf eine eingehende Kasuistik 
verzichtet werden. Ich möchte aber erwähnen, daß Erkrankungen, bei 
denen eine Störung der peripheren Durchblutung nicht im Vordergrund 
des Erscheinungsbildes steht, wie z. B. Polycythämie, glanduläre Stö 
rungen, rheumatische Erkrankungen, postinfektiöse Zustände, Vergif. 
tungen und dergleichen mehr, eine deutliche Störung der peripherenZir
kulation aufweisen können. Die Methodik ist weiterhin geeignet, die 
Wirkung von gefäßwirksamen Substanzen zu prüfen. Wir können uns 
hier sowohl des akuten wie auch des länger dauernden Versuchs nach 
Anbehandlung bzw. abgeschlossener Behandlung bedienen. Man kann 
exakt feststellen, ob das betreffende Medikament in der Lage ist, eine 
normale periphere Durchblutung herzustellen. So ist es mit Priscol und 
mehr noch mit Regitin möglich, die Durchblutung bei entsprechenden 
Störungen zu verbessern und häufig normale Durchblutungsverhältnisse 
zu erreichen. Ebenso kann Padutin die Durchblutung verbessern bzw. 
normalisieren. Die Testung von wasserlöslichem Dihydroxypropyl-Theo
phyllin, einem reinen Theophyllinpräparat also, das frei von eventuellen 
Nebenwirkungen eines Lösungsvermittlers ist, zeigt, daß bei manchen 
Fällen von Atherosklerose, bei denen die periphere Durchblutung stark 
herabgesetzt ist, eine bedeutende Verbesserung der Durchblutung 
erreicht werden kann, während bei normaler oder leicht herabge
setzter Durchblutung meist eine Verschlechterung der Zirkulation 
mit Erniedrigung des Indexes auf etwa 2,0 eintritt. Wir haben bei 
diesen Untersuchungen auch z. T. die subcutane Durchblutung getestet 
und dabei gefunden, daß nicht in jedem Fall eine Koordination zwischen 
Haut- und Muskeldurchblutung besteht und die Reaktion eine paradoxe 
sein kann. 

Zusammenfassend darf ich feststellen, daß wir glauben, in dieser 
Methodik einen brauchbaren Test zur Prüfung des peripheren Kreis-
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laufes gefunden zu haben. Bei 130 von uns untersuchten Patienten haben 
wir nur in 3 Fällen offensichtlich falsche Ergebnisse erhalten, die durch 
fehlerhafte Technik bedingt waren. 

LU. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Köln 

(Direktor: Prof. Dr. H. W. Knipping). 

Messung der Neubildungs. und Abbaugeschwindigkeit 
einzelner Serumeiweißfraktionen nach Gabe von S35.Methionin. 

Von 

A. Niklas und W. Manrer. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Es soll hier über Messungen der Neubildungsraten des Serumeiweißes 
beim Menschen und einigen Versuchstieren und zwar nach oraler Gabe 
von S35-Methionin berichtet werden. 

Das Methionin war mit Radioschwefel, S35, markiert und lag im 
wesentlichen in der I-Form vor. Die gegebenen Mengen entsprachen 
Spurendosen. Nach der oralen Gabe tritt das S35-Methionin in die Blut
bahn ein und wird dann bei der laufend vorhandenen Serumeiweißsyn
these in die neugebildeten Serumeiweißmoleküle eingebaut. 

Nach der Verfütterung des S35-Methionins wurden laufend Serum
eiweißproben auf ihren Gehalt an eingebautem Radioschwefel mit einem 
Geiger-Müller-Zählrohr untersucht. 

In Abb. la ist die gemessene Radioaktivität des Serumeiweißes über 
der Zeit aufgetragen worden. Die Radioaktivität des Serumeiweißes er
reicht im Laufe des 1. Tages ein in Abb. 1 nicht gezeichnetes Maximum 
und fällt dann stetig ab, wie die Kurven der Abb. la zeigen. Der Abfall 
der Kurven kann als Wiederabbau des neugebildeten, radioaktiv mar
kierten Serumeiweißes gedeutet werden. Da der Körper zwischen dem 
markierten und nicht markierten Serumeiweiß nicht unterscheiden kann, 
würden die Kurven also angeben, mit welcher Geschwindigkeit das ge
samte Serumeiweiß abgebaut wird. 

Die Kurven zeigen, daß beim Menschen das Serumeiweiß in etwa 
einem Monat zur Hälfte abgebaut wird. Die gleiche Menge wird in dieser 
Zeit neugebildet. Beim Kaninchen beträgt die biologische Halbwertzeit 
(HZ) 10 Tage und bei der Ratte 3,5 Tage. Diese Werte ergaben sich 
übereinstimmend bei einer ganzen Reihe von Versuchen. 

Die pro einem Tag umgesetzten Serumeiweißmengen sind relativ hoch. 
So werden beim Menschen täglich mindestens 9 % neugebildet, beim Ka
ninchen 15 % und bei der Ratte sogar 30 %. Das entspricht einer Serum-Ei
weiß-Neubildung von 7 grll Tag beim Menschen, von 1 grll Tag beim Ka
ninchen und von 200 mgr/l Tag bei der Ratte. Bei der Berechnung dieser 
Werte war zu berücksichtigen, daß das Serumeiweiß mit dem extravascu
lären, extracellulären Eiweiß im Diffusionsgleichgewicht steht. 



320 Niklas und Maurer, Messung einzelner Semmeiweißfraktionen. 

In Abb. Ib ist die biologische Halbwertzeit über dem Gewicht des 
Versuchsobjektes aufgetragen worden. Der Maßstab ist in beiden Fällen 
halb-logarithmisch. Die stark ausgezogenen Punkte sind Mittelwerte unse
rell eigenen Messungen, die Kreuze sind Zahlenangaben aus der Literatur. 
Diese letzteren Werte sind bei verschiedenster Markierung des Serum
eiweißes, wie z. B. mit J131, S3S, CJ4; und mit speziellen Eiweißkörpern 
wie Antikörper, Antitoxin, Anti-Rh, gefunden worden. 
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Man sieht aus Abb. Ib, 
daß ganz allgemein die biolo
gische Halbwertzeit des Se
rumeiweißes mit dem Gewicht 
ansteigt, worauf auch in der 
Literatur bereits hingewiesen 
wurde. Alle Werte decken sich 
relativ gut mit der eingezeich
neten Geraden. Diese Gerade 
entspricht der Beziehung, daß 
die biologische Halbwertzeit 
des Serumeiweißesder3.Wur
zel aus dem Körpergewicht 
proportional ist. Wenn man 

berücksichtigt, daß der 
Grundumsatz pro Gramm be
kanntlich mit der 3. Wurzel 
aus dem Gewicht abnimmt, 
so ergibt sich, daß die bio
logische Halbwertzeit des Se
rumeiweißes dem Grundum
satz pro Gramm umgekehrt 
proportional ist. Damit wäre 
also ganz allgemein die rezi-

L..I10L'!Ir .......... .u.u.1.ul.'OO-'!Ir ................ ,k'!-rg-'-'-'-"-7.~~A';--rg ......... """::iöo::-r .t,-:rg~6"." ~'rhl proke biologische Halbwert
zeit, d. h. die Umsatzrate des 
Serumeiweißes dem Grund
umsatz pro Gramm direkt 
proportional. Ein solcher Zu-

Abb. la. b a) Obere Kurve. Zeitlicher Abfall der S'"-Akti
vität des Gesamt-Serum·Eiwcißes bei Ratten (R), bei Kanin
eben (K) und beim Menscben (M). b) Untere Kurve. Ab
hängigkeit der Biologischen Halbwertszeit des Gesamt-Se-

sammenhang erscheint 
durchaus verständlich, da der Eiweißstoffwechsel im Rahmen des inter
mediären Stoffwechsels mit dem Energiestoffwechsel gekoppelt ist. 

In anderen Versuchen wurde nicht das Gesamteiweiß untersucht, 
sondern das Verhalten einzelner Fraktionen. Hierzu wurde nach Ver
fütterung des S3S-Methionins das anfallende Serumeiweiß papierelektro
phoretisch in seine Fraktionen zerlegt. Dann wurde die auf dem Papier
streifen enthaltene S35-Aktivität Punkt für Punkt längs des Streifens 
gemessen. Die gemessenen Aktivitätsverteilungskurven lassen sich 
zwanglos in einzelne Maxima an der Stelle der bekannten Serum
eiweißfraktionen zerlegen. Die Fläche der Maxima ist ein relatives Maß 

rum-Eiweißes vom Gewicht des betr. Organismus. 
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für die Menge der markierten Eiweißkörper der einzelnen Fraktionen. 
Dieses Verfahren ist an anderer Stelle} bereits ausführlich beschrieben 
worden, daher soll hier auf die Wiedergabe verzichtet werden. 

Wenn man den S35-Aktivitätsgehalt der einzelnen Fraktionen über 
der Zeit graphisch aufträgt, so findet man, daß die Kurve der Albu
mine viel tiefer liegt als der Durchschnitt der Globulin-Kurven. Dar
aus ist zu schließen, daß der Neuaufbau der Globuline schneller erfolgt 
als derjenige der Albumine. (Entspr. Abb. hier nicht wiedergegeben). 

o 50 Toge {} .50 

}' 

(lruninchen). 

Abb. 2. Zeitlicher Abfall der S3s-markierten Senun-Eiweiß-Fraktionen beim Kaninchen. (Höhenlage der 
einzelnen Kurven Dicht vergleichbar) a) linke Kurve: Nach oraler Gabe von S3s.Methionin. b) rechte Kurve: 

Naoh i. v. Gabe von Sas-markiertem Serum-Eiweiß. 

Zu dem gleichen Schluß, nämlich daß mehr Globuline neugebildet 
werden als Albumine, führt auch die Betrachtung der Geschwindigkeit, 
mit welcher die einzelnen Fraktionen zeitlich abfallen. Den Abfall der 
Kurven kann man am besten beurteilen, wenn man sie halblogarithmisch 
aufträgt. In Abb. 2 ist der Logarithmus der S35-Aktivität der einzel
nen Fraktionen über der Zeit aufgetragen worden. Um die Darstellung 
in Abb. 2 übersichtlich zu machen, wurden die Abfallskurven der ein
zelnen Serumeiweißfraktionen in der Höhe passend verschoben. 

Man sieht, daß die Albumine bis zu 70 Tagen praktisch gradlinig 
etwa um den Faktor 10 abfallen. Der gradlinige Abfall zeigt, daß die 
Albumine nach einer Exponentialfunktion abgebaut werden. Das ist 

1 A . Niklas, W. Maurer: Bioehern. Z. 323, 89 (1952). 

Kongreß f . innere Medizin, LIX. 2la 
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aber gerade das, was man für einen homogenen Eiweißkörper erwarten 
sollte. Der Abfall muß exponentiell erfolgen, wenn an jedem Tag ein wahl
los herausgegriffener fester Bruchteil der Eiweißmoleküle abgebaut wird. 

Zunächst war unklar, warum die einzelnen Globulinfraktionen nicht 
gradlinig, d. h. nicht exponentiell abfallen. Man sieht sofort ein, daß 
der Grund eventuell in folgender Fehlerquelle liegen könnte. Bei der 
Verfütterung von S35-Methionin wird natürlich der weitaus größte Teil 
des markierten Methionins, - etwa 80 % - in das Eiweiß der Organe 
eingebaut. Bei dessen Wiederabbau werden dann laufend relativ große 
Mengen von markiertem Methionin wieder frei und könnten zur dauern
den Synthese kleiner Mengen von markiertem Serumeiweiß führen. Das 
macht gerade dann viel aus, wenn die Kurven in Abb. 2a bereits stark 
abgefallen sind. Demzufolge müßten also die einzelnen Kurven zuneh
mend flacher werden. 

Man kann diese Fehlerquelle weitgehend ausschließen, wenn man 
nicht S35-Methionin verfüttert, sondern radioaktiv markiertes Serum
eiweiß von einem Spendertier einem zweiten Kaninchen infundiert. Dann 
ist zunächst nur das Serumeiweiß radioaktiv markiert. Ein solcher Ver
such wurde durchgeführt. Abb. 2b enthält das Ergebnis. 

Bemerkenswert ist, daß auch jetzt die Globuline nicht gradlinig ab
fallen. Offenbar entsprechen die gekrümmten Kurven dem tatsächlichen 
Verlauf des Abbaus der einzelnen Globulinfraktionen. Man kann dieses 
Ergebnis im Prinzip so deuten, daß man die gekrümmten Kurven als 
eine Überlagerung von mehreren Geraden mit verschiedener Neigung 
auffaßt. Danach würde dann jede einzelne Globulinfraktion aus Unter
fraktionen bestehen, deren biologische Halbwertzeit verschieden ist. Ein 
Teil z. B. der a2-Globuline würde sehr rasch und ein anderer Teil relativ 
langsam umgesetzt werden. Es wurde früher bereits darauf hingewiesen, 
daß die a2-Globuline der Ratte offenbar eine kurzlebige Unterfraktion 
enthalten. 

Für die gesamte Umsatzrate einer einzelnen Globulinfraktion ist der 
Anfangsabfall der Kurven maßgebend. Die in Abb. 2b eingezeichneten 
Tangenten zeigen, daß die biologische Halbwertzeit der einzelnen Glo
bulinfraktionen zwischen 3,5 und 6 Tagen hetragen. Da die Albumine 
erst in rund 11 Tagen auf die Hälfte abfallen, werden also dauernd mehr 
als doppelt so viele Globuline als Albumine neugebildet. Das ist derselbe 
Schluß, zu dem die oben durchgeführte Betrachtung der relativen Höhe 
der Kurvenmaxima geführt hat. Die gleichen Schlüsse gelten für Mes
sungen an Ratten und vermutlich auch für den Menschen. 

Es ist natürlich von besonderem Interesse, Versuche dieser Art in 
pathologischen Fällen durchzuführen. Als Beispiel hierzu sollen kurz 
einige Angaben über eine Messung der Neubildungsraten einzelner Frak
tionen nach akutem Blutverlust gemacht werden. 

Bei Ratten wurde ein Blutverlust von 30% des Gesamtblutes gesetzt 
und anschließend S35-Methionin verfüttert. Dann wurde, genau wie bei 
den bisher beschriebenen Versuchen, der S35-Gehalt einzelner Fraktionen 
zeitlich verfolgt. Ein Vergleich der Kurven für die entblutete Ratte 
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mit denjenigen für die normale Ratte zeigt, daß keine besonders auf
fälligen Unterschiede bestehen. Die vorhandenen Unterschiede liegen 
im Bereich der biologischen Variationen, wie eine Wiederholung der 
Versuche zeigte. Es sei hervorgehoben, daß es nach Blutverlust auf 
keinen Fall zu einer forcierten Neubildung von Alhuminen. kommt. 

In der Literatur findet man eine Reihe von Angaben darüber, daß 
es im Anschluß an extrem starke, experimentelle Serumeiweißverluste 
zu einer zeitlich vorübergehenden relativen Vermehrung der Globuline 
kommt. Das ist aber bereits auf Grund der normalen Albumin und 
Globulinsynthese zu erwarten. Da die Globuline doppelt so schnell neu
gebildet werden wie die Albumine, müssen selbstverständlich die Glo
buline früher wieder zum Gleichgewichtswert zurückgekehrt sein als die 
Albumine. Die beobachtete, zeitlich vorübergehende relative Globulin
vermehrung ist also bereits auf Grund der normalen Serumeiweiß
synthese zu erwarten und braucht nicht als eine Folge des Serumeiweiß
verlustes angesehen zu werden. 

Zusammenfassung: 
1. Die biologische Halbwertzeit des Serumeiweißes . beträgt beim 

Menschen etwa einen Monat, beim Kaninchen etwa 10 Tage und bei der 
Ratte etwa 3,5 Tage. Sie ist allgemein umso größer, je größer das Körper
gewicht ist und,steigt mit der 3. Wurzel aus dem Körpergewicht an. 

2. Die Messung der Umsatzrate einzelner Fraktionen ergab, daß die 
Globuline etwa doppelt so schnell umgebaut werden wie die Albumine. 
Weiterhin liegen Anzeichen dafür vor, daß jede Globulinfraktion aus 
Unterfraktionen mit verschiedener biologischer Halbwertzeit besteht. 

3. Die Untersuchung der Serumeiweißsynthese bei der Ratte nach 
30 %igem Blutverlust ergab keine auffälligen Unterschiede gegenüber 
dem normalen Verhalten. 

LII!. 
Aus der Medizinischen Universitäts-Poliklinik Freiburg i. Br. 

(Direktor: Prof. Dr. H. J. Sarre). 

Ergebnisse des Radiojodtestes (JodidI31 ) 

bei endemischer Struma. 
Von 

Werner Stumpe 

In Endemiegebieten bereitet die Beurteilung des funktionellen Zu
standsbildes de~. einzelnen Kropfformen wegen der verwaschenen klini
schen Symptomatologie von jeher Schwierigkeiten. Bei Radiojodunter
suchungen, die wir im Laufe des letzten J abres an Strumenträgern aus 
dem südbadischen Endemiegebiet an der Medizinischen Poliklinik in 
Freihurg durchführten, ergaben sich Gesichtspunkte, die mir der Mit
teilung Wert erscheinen. Es soll nicht eingegangen werden auf klinisch 

21ao 
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eindeutige Bilder einer Hyper- oder Hypothyreose mit dem entsprechen
den Grundumsatzverhalten und nur geringgradig vergrößerten Schild
drüsen. In diesen Fällen stimmen unsere Beobachtungen mit den aus 
Norddeutschland und den angelsächsischen Ländern mitgeteilten Er
gebnissen überein. 

Uns interessierte vielmehr zu erfahren, ob es mittels des Radiojod
testes gelingt, 

1. sogenannte euthyreoide blande Strumen von sekundär "basedowi
fizje,rten" Kröpfen zu unterscheiden, 

,I ,~bei Knotenstrumen mit hypothyreotischem Einschlag den Wir
k~seintritt bzw. das Wirkungsoptimum von Thyreoidin zu ergründen. 

E~ läßt sich als Regel aufstellen: Im Endemiegebiet wird das radio
aktive, Jod bei allen übe,rdurchschnittlich großen diffusen, in Süd
baden aber meist knotigen Kröpfen in erhöhtem Maße gespeichert. 
Die Schilddrüsengröße entsprach bei den Untersuchten mindestens dem 
Stadium 11 und darüber des Schemas der schweizerischen Kropfkom
mission. 

Bei 22 adenomatösen Strumen ohne Hyperthyreose und 
normalem Grundumsatz betrug die 24-Stunden-Quote über der Schild
drüse gemessen zwischen 25% und 78%, normal 25 bis 40%, wobei die 
Schilddrüsen-Clearance als Ausdruck der Jodaufnahme in der Zeit
einheit nach der Methode von Berson und Mitarbeiter mit Ausnahme 
zweier Patientinnen im Klimakterium normale Werte zeigte. Bei zehn 
Knotenstrumen mit Grundumsatzsteigerung zwischen 28% 
und 69% und manifester Hyperthyreose lag die 24-Stunden
Speicherungsquote zwischen 45% und 80%, wobei die Schilddrüsen
clearance deutlich erhöht war. Sämtliche Patienten dieser Gruppe waren 
Frauen im Rückbildungsalter, die schwerere organische Kreislauf
schäden aufwiesen. Sie waren zur Behandlung gekommen wegen Klagen 
über paroxysmale Tachycardieanfälle bzw. Herzarrhythmien. 

Bei zwei Kretinen mit großen Knotenkröpfen war die Jodspeiche
rung weit übernormal (68% bzw. 76% nach 48 Stunden), während die 
Schilddrüsenclearance im "euthyreoiden" Bereich lag und das Serumjod 
nach 48 Stunden nicht als erhöht befunden wurde. Es muß bei beiden 
Kranken demnach eine Jodverwertungsstörung vorliegen, wobei 
die mächtige kropfige Entartung der Schilddrüse als reaktives Thyro
xinmangelzeichen anzusehen ist. Bei vier postoperativen Hypo
thyreosen mit Rezidivstrumen knotiger Art fand sich dagegen 
eine norma~~ Speicherungsquote bei deutlich herabgesetzter Schilddrüsen
clearance. Uber Untersuchungen über ein Myxödem verfügen wir nicht . 

. Besonderes Interesse können m. E. auch Untersuchungen bei j u
gendlichen Strumenträgern mit diffusen derben Schilddrüsen
vergrößerungen beanspruchen (16. bis 20. Jahre, f! und ~): Sie zeigen 
in der Regel extrem jodhungrige Schilddrüsen (24-Stunden-Speiche
rungsquote zwischen, 58% und 80%!), aber als Beweis einer herab
gesetzten Hormonjodabgabe unternormale Serumjodwerte nach 48 Stun
den und oft eine unternormale . Schilddrüsenclearance. Offenbar handelt 
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es sich bei diesen Formen persistierender Strumen der Nachpubertäts
periode um bereits irreversible Erschöpfungszustände im Sinne einer 
Struma colloides macrofollicularis, bei denen erfahrungsgemäß die Ge
fahr eines Jodismus bei jeder Anwendung größerer Jodmengen, vor allem 
anorganischen Jods, gegeben ist. Diese Veränderungen gehen graduell 
weit über das hinaus, was Marine als "kompensatorische Hyperplasie" 
beschrieben hat. Diese Befunde stehen mit den älteren pathologisch -anato
mischen Vorstellungen aus der Schule Aschoffs (Bürkle-de .~a Camp) und 
den Untersuchungen von Saegesser über die Jodbilanz in Ubereinklang. 

Die Methode des Radiojodtestes ist bei endemischer Struma als er
gänzende Untersuchung nur dann von Wert, wenn neben der Schild
drüsen- bzw. Nierenclearance die Jodspeicherungskurve über 2 bis 5Tage 
verfolgt wird. Jede Verabsolutierung einer Einzelmessung zu irgend
einem Zeitpunkt - wie sie in Nichtendemiegebieten als Routinemethode 
gehandhabt wird - führt zu Irrtümern. Allein der Kurvenverlauf 
läßt eine Differenzierung zu: Im Gegensatz zur Hyperthyreose
kurve, die längstens nach 3 bis 4 Stunden ihren Gipfelpunkt erreicht, 
um dann um die 8. bis längstens 24. Stunde als Ausdruck einer bald ein
setzenden Ausschüttung des radioaktiven Jods in Form des Thyroxin
jods abzufallen, zeigt die typische Speicherungskurve bei ende
mischer Struma einen stetigeren Anstieg oft über die 48. Stunde 
hinaus, um in ein Plateau für mehrere Tage überzugehen. Gilbe! t-DreyJus 
und Zara sind 1952 in Frankreich zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. 
Bei allen hochspeichernden Kröpfen mit offensichtlicher Jodverwertungs
störung kann noch nach der 24. Stunde durch eine Thiocyana tinj ek
tion das radioaktive Jod der Schilddrüse wieder "abgejagt" werden als 
Ausdruck dafür, daß das Jodid zu diesem Zeitpunkt nicht nur nicht in 
organisch gebundenes Jod übergeführt ist, sondern auch bindungsmäßig 
sehr locker in der Schilddrüse sitzt. Thiocyanat hemmt bekanntlich die 
Jodidaufnahme in den Acinuszellen. 

Im Gegensatz zu den Euthyreoten mit zu verschiedenen Zeitpunkten 
wiederholt konstantem Ausfall des Radiojodtestes findet man bei allen 
Strumenträgern eine ausgesprochene Labilität des Funktionszustandes. 

Für die Beurteilung der Thyreoidinwirkung bei Hypothyreosen ist 
der Radiojodtest geeignet, den Zeitpunkt des Ausgleichs der Jodbilanz 
an Hand der Normalisierung der Serumjodwerte zu bestimmen. Wir 
fanden, daß äußerst geringe Mengen von Thyreoidin, die 6 bis 10 mg Jod 
entsprechen und über zwei Monate verteilt dem Patienten verabreicht 
wurden, die Bilanz zu normalisieren vermögen; dies sind Mengen, die 
100 bis 150 y Jod pro Tag entsprechen. 

Literatur. 
1. Berson, Yalow, Sorrentino and Roswit: J. of Clin. Investig. 31, 141 (1952). -

2. Marine: J. of biol. Chem. 22, 547 (1915). - 3. Marine and Rogoff: J. of Pharmacol. 
8, 439 (1916). - 4. Bürkle--dela Camp: Arch. klin. Chirurg. 130, 207 (1924). -
5. Saegesser: "Schilddrüse, Jod und Kropf". Helvet. Med. Acta, Supplementum IV 
(Beilage zu Band 6, Heft 2), 1939. - 6. Gilbert, Dreyfus et Marcel Zara: Presse med. 
69, 617 (1952). 
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LIV. 
Aus der Medizinischen Klinik des Kantonsspitals Winterthur 

(Chefarzt: Prof. Dr. F. Wuhrmann). 

Untersuchungen über die Bluteiweiße und das Serumeisen 
mit Hilfe des radioaktiven Fe59• 

Von 

B. Jasinski und F. Wuhrmann. 
Mit 2 Textabbildungen. 

In der letzten Zeit sind mehrere Arbeiten erschienen, die sich mit dem 
Problem der Bindung des Eisens an die Blutproteine und dessen Trans

6t:.Y.mt1-Eiwt!I:D - 6,J5!J"I. 

Alb. 

AlIJumin - '11,11'10 
", - 9,J~ 
"z - 13-5-
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Abb.l. Verschlußikterus bei Carcinoma Papillae 
Vatcri. Serumeisen 90 y.%. Aus dem Vergleich 
des Elektrophoresediagramms mit dem Autora .. 

r diogramm des Elekt.rophoresestreifens ergibt 
sich die genaue Lokalisation der Bindung des 

radioaktiven Eisens an die pI-Globuline. 

port eingehend befassen. Skandinavi
sche Autoren (Holmberg und LaurelI, 
LaurelI) zeigten, daß das Eisen an eine 
bestimmte Fraktion der Blutproteine 
gebunden wird und zwar an eine der 
Unterfraktionen der ß1-Globuline. Sie 
nannten diese Fraktion sinngemäß -

Transferrin. Im amerikanischen 
Schrifttum spricht man von Siderophilin 
(Schade und Caroline),dasmitder Frak
tion IV-7 (metal combining pro
tein) nach Cohn identisch ist. Es ist 
in der Menge von 0,24 g% = 3% des 
Gesamteiweißes im Plasma vorhanden 
und normalerweise nur zu 1/3 mit Eisen 
gesättigt. 

Trotz dieser aufs Beste fundierten 
Erkenntnisse bestehen weiterhin Mei
nungsverschiedenheiten in Bezug auf 
den Eisentransport und die Bindung des 
Eisens an die Blutproteine.So wird noch 
immer behauptet, daß dabei die Albu
mine eine wesentliche Rolle spielen. Wir 

haben deshalb Untersuchungen vorgenommen, mit dem Ziel, diese Pro
bleme abzuklären und die Ergebnisse zu objektivieren. 

Methodik. 
Wir arbeiten mit der von G. Wallenius angegebenen Methode. Sie besteht darin, 

daß man radioaktives Eisen enthaltende Seren elektrophoretisch analysiert und an
schließend Autoradiogramme der Elektrophoresestreifen herstellt. Die Expositionsdauer 
des Filmes muß mindestens 4 Tage betragen. Nachträglich wurden die Elektrophorese
streifen zwecks Darstellung der verschiedenen Fraktionen der Bluteiweiße in der 
üblichen Weise gefärbt. Aus dem Vergleich der gefärbten Elektrophoresestreifen mit 
den Autoradiogrammen ergibt sich eine genaue Lokalisation des gebundenen radio
aktiven Eisens, erkennbar an der Schwärzung des Filmes resp. an der linearen Auf
hellung auf dem Negativ. 
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Wir verwendeten das radioaktive Fe59 (Harwell) in Form von Ferrichlorid. Seine 
Halbwertzeit beträgt 47 Tage. Die Menge von 2,7 mg dieses radioaktiven Fe entspricht 
einer spezifischen Aktivität von 50,u C. Diese Menge wurde in 10 ccm Wasser gelöst. 1 ccm 
dieser Lösung enthält somit 270 y Fe5D, 0,1 ccm 27 y = 0,5 ,u C. Beim Menschen be
schränkten wir uns lediglich auf Versuche in vitro. Den Seren wurden Mengen von 
;l bis 9y Fe pro 1 ccm zugesetzt, was einer Aktivität von etwa 0,05 bis 0,15(1 Centspricht. 

Tiervers uch e: 
Kaninchen: 300 y Fe59 i. v.; nach 10 Min. Blut· 

entnahme. 
Ratte: 50 y Fe59 peroral; 2 Y2 Stunden später 

Entblutung zwecks Gewinnung von Serum. 
Meerschweinchen: 50 y Fe59 i. v.; Blutentnahme 

etwa 10 Min. später. 

Ergehnisse: 
Die mit der ohen erwähnten Methode 

durchgeführten Untersuchungen ergahen 
folgend~. Resultate: 

In Uhereinstimmung mit skandinavi
schen und amerikanischen Autoren stellten 
wir fest, daß das Eisen an die ßI-Globuline 
streng selektiv gehunden wird. Die lineare 
Aufhellung auf dem Negativ der Radio
autogramme entspricht genau der Lage der 
ßI-Glohuline auf dem Elektrophoresestreifen 
(Abh. 1 und 2). Besonders eindrücklich läßt 
sich die selektive Bindung der ßI-Glohuline 
in Tierversuchen demonstrieren. Wird das 
Fe59 den Seren im Üherschuß zugesetzt, 
d. h. in Mengen, die die Bindungskapazität 
des ßI-Glohulins übersteigen, (mehr als 4 y 
pro 1 ccm) so lagert sich das Eisen auch an 
andere Glohuline an, niemals aher an die 
Albumine (Ahh. 2). Auf diese Weise läßt 
sich das eisenhindende Glohulin hei Gesun
den, hei Eisenmangelanämien, sowie bei 
Infektanämiennachweisen. Bei Krankheiten 
mit hohem Serumeisen, wie etwa hei Perni
ciosa, läßt es sich nicht darstellen, weil 
dahei die Bindungskapazität des ßI-Glohu
lins durch das körpereigene hohe Serumeisen 

liMr.-_ .....,.. 

Abb. 2. Autoradiogramme der Papier
c1ektrophorescn b ei Eisenmangelanämien. 
Serumeisen 55 y-% (1 und 2). 70 y-% (3)_ 
Die Bindung des radioaktiven Eisens an 
die ß rGlobuline ist s treng selektiv. Im 
Ü berschuß zugesefzt es Fe59 (mehr als 4 y 
1 ecm Serum) lagert sich auch an die an
deren Globuline aß, niemals aber an die 

Albumine (2 und 3). 

voll heansprucht wird. Während der Remission tritt es, parallel zum 
Ahsinken des Serumeisens, wieder zutage. 

Ferner stellten wir fest, daß gewisse Krankheiten mit ausgesproche
ner Dysproteinämie, wie akute hämolytische Anämie, Lehercirrhose, 
trotz normalem Serumeisengehalt im Autoradiogramm kein eisenbin
dendes ßI"Globulin zeigen. Wir nehmen daher an, daß in solchen Fällen 
der Gehalt des Plasmas an eisenhindendem ßI-Globulin stark vermin
dert ist. 



328 Aussprache. 

Zusammenfassung: 
Elektrophoretische Analysen mit radioaktivem Eisen beladener Sera, 

verglichen mitAutoradiogrammen der Elektrophoresestreifen, zeigen, daß: 
1. Das Eisen selektiv an die ßI-Globuline gebunden wird. 
2. Im Überschuß dem Serum zugesetztes Eisen sich auch an andere 

Globuline anlagert, niemals aber an die Albumine. 
3. Die Albumine im Eisentransport demnach keine Rolle spielen. 

Herrn Dr. loyet, dem Leiter des Isotopenlabors Zürich (Röntgeninstitut: Direktor 
Prof. Dr. H. R. Schinz) danken wir bestens für die wertvollen Ratschläge und für die 
Lieferung des radioaktiven Eisens. 

Aussprache. 
Herr Kuhlencordt (Hamburg): 

Die Erfahrungen, die wir zusammen mit Horst an einem großen Krankengut von 
Schilddrüsenkranken gewinnen konnten, haben gezeigt, daß eine sichere Beurteilung 
der Schilddrüsenfunktion nur auf Grund einer RJ-Aufnahmemessung über der Schild
drüse nach einer Tracerdosis nicht möglich ist. 

Erst die Erfassung der Hormonjodausschüttung z. B. als proteingebundenes Radio
jod im Serum 48 Std. nach RJ-Gabe oder die Ermittlung der biologischen Halbwert
zeit des J 131 in der Schilddrüse in Kombination mit einer RJ-Aufnahmemessung 
ergibt eine überlegene Treffsicherheit der Radio-Jod-Diagnostik gegenüber der Grund
umsatzbestimmung. Die Treffsicherheit dieses Zweiphasenradiojodtestes (Horst) be
trägt 97%. Die Funktionsdiagnostik in der Jodidphaseauf Grund einer Aufnahme
messung nach 24 Std. ergab bei uns dagegen nur eine Treffsicherheit von 65%. Hohe 
RJ-Aufnahmen ohne Schilddrüsenüberfunktion sind keine Seltenheit. 

Herr lahn (Nürnberg): 
Die Beobachtung eines erhöhten Speicherungswertes bei Strumaträgern, die Herr 

Stump mitteilte, erinnert an ähnliche Feststellungen, die aus der Wiener Klinik Fellin
gers bekanntgeworden sind. Es ist möglich, hier an Unterschiede der Konstitution oder 
an äußere Einflüsse zu denken. Zu beachten ist aber auch die Möglichkeit ungleicher 
Aktivität des Strumaparenchyms und etwaiger Adenomknoten, die bei einer summari
schen Testung des ganzen Organs das Resultat nicht unwesentlich verfälschen können. 
Der Scintillationszähler, mit dem die Schilddrüse in ihren unterschiedlichen Gewebs
bezirken abschnittsweise getestet werden kann, steht noch nicht zur Verfügung. Wäh
rend gewöhnlich der 24-Stunden-Test durchaus genügt, stimme ich Herrn Papst zu, 
daß in Einzelfällen eine Verfolgung der Speicherungsgröße während 24 Stunden von 
Vorteil sein kann. Besonders wertvoll ist die Beobachtung der Speicherungsgröße wäh
rend einer Thiourazilbehandlung. Die von Herrn Papst geschilderte und früher auch 
von meinen Mitarbeitern Strauss und Hiller mitgeteilte Zunahme der Speicherung nach 
Thiourazil ist Folge einer Thyreotropinausschüttung bei kompensierender, also hypo
physär bedingter, Hyperthyreose. Sie geht mit einer Größenzunahme der Schilddrüse 
einher, die unter Umständen nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Bei de
kompensierenden Hyperthyreosen die ihren Ausgang von der Schilddrüse selbst (z. B. 
toxisches Adenom) nehmen, ist die Thyreotropinproduktion bereits erloschen. Eine 
Größenzunahme der Schilddrüse ist nicht mehr zu befürchten. Die dekompensierenden 
Hyperthyreosen stellen das wichtigste Verwendungsgebiet der Thiourazile dar. Die 
Speicherungsgröße geht hier unter der Behandlung ohne vorherige Steigerung konti
nuierlich zurück und erklärt methodisch die rasche und überzeugende Wirkung der 
Thiourazile bei der dekompensierenden Hyperthyreose. 

Herr Klein (Stuttgart): 

Die Tatsache, daß Herr Stump bei klinisch euthyreoten Kropf trägern Südbadens 
eine mit der Zeit stark wechselnde Jodidgier der Schilddrüse fand, erscheint sehr 
beachtenswert. Die Anwendungsmöglichkeit des Radiojods zur Schilddrüsendiagnostik 
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beruht auf dem Vorhandensein eines gewissermaßen kontinuierlichen endogenen Jod
umlaufs, der nur, je nach der vorliegenden Störung, auf ein zu hohes oder zu niederes 
Niveau eingestellt ist. Dieser sog. "steady State" der Schilddrüsenfunktion (Dougherty) 
kann als solcher aber auch gestört sein, denn sonst wären, eine fehlerlose und gleich
bleibende Meßtechnik vorausgesetzt, besonders auffällige kurzfristige Schwankungen 
der Radiojodspeicherung der Schilddrüse nicht möglich. Nun mißt man auf diese 
Weise lediglich die erste Phase des thyreoidalen Jodstoffwechsels, nämlich die Fähig
keit des Drüsenparenchyms, Jod anzureichern. Die zweite und für die Funktions
störungen wichtigere Phase, die Synthese von Jod und Aminosäure zum spezifischen 
Hormon und dessen Ausfuhr in die Blutbahn, erfaßt genauer erst ein mehrzeitiges, 
fraktionierendes Vorgehen oder die chemische Blutjodbestimmung, wie wir sie seit 
mehreren Jahren üben. Wir analysieren dabei entweder direkt das Thyroxin (Butanol
extrakt) oder das organisch gebundene Jod im Plasma, von dem bekannt ist, daß es 
fast ausschließlich aus Thyroxin besteht. Normalerweise ist bei ein und derselben 
Person der Thyroxinspiegel im Blut relativ konstant. Bei Untersuchungen an der 
Leipziger Medizinischen Klinik (1949 und 1950) zeigte sich, daß jugendliche Struma
träger und auch eine Anzahl von Hyperthyreosen stark schwankende Hormonwerte im 
Blut aufwiesen, wenn wir über Tage hin den "Nüchternwertverlauf" gehäufter Jod
analysen verfolgten. Dieser als manifeste Dysregulation im Jodhaushalt bezeichnete 
Zustand konnte mit und ohne klinische Symptome einhergehen und kürzlich haben 
wir wieder im Klimakterium und amerikanische Autoren in der Schwangerschaft ein 
ähnliches Verhalten festgestellt. Man möchte annehmen, daß diese gleichsam unstete 
Art der Jodverwertung bereits anzeigt, daß die Schilddrüse in ihrer Funktion auch 
dann gestört ist und vielleicht zu entgleisen droht, wenn sich symptomatologisch kein 
Anhalt dafür findet. 

Herr Stump (Freiburg) : 
Zur Diskussionsbemerkung des Herrn Prof. Jahn: 
Die von den üblichen Werten abweichende Jodspeicherungsquote bei endemischer 

Struma durch verschiedene funktionelle Wertigkeit der einzelnen Adenome (hyper
aktiv oder unterwertig) zu erklären, ist wohl nicht möglich, weil bei genügend großem 
Abstand die Speicherungskurve einen Superpositionswert darstellt, der nicht von 
einzelnen Knoten beeinßußt wird. Autoradiographische Untersuchungen an Opera
tionspräparaten zeigen wohl Knoten mit hoher Speicherung (besonders in der Peri
pherie der Knoten), aber auch "stumme" Knoten. 

Herrn Klein ist zuzustimmen, daß die Bestimmung des organisch gebundenen Jods 
nach kleinen Tracerdosen sehr schwierig ist und daß außerdem bei allen Strumen eine 
Labilität der Nüchternblutjodwerte gefunden wird. 

LV. 

Abnorme Wachstumsvorgänge durch Alloxandauerbehandlung 
bei jungen Ratten. 

Von 

K. K100s (Kiel). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Anlaß zu unseren Untersuchungen gaben die Beobachtungen am 
Endokrinium der Neugeborenen diabetische:.:.Mütter. Diese Kinder wei
sen nach Jaschke in etwa 20% Zeichen der Uberentwicklung auf. Noch 
höhere Zahlen veröffentlichte Bix: 1/5 diabetischer Mütter hatten Riesen
kinder (über 5 kg Gewicht) zur Welt gebracht, das waren 10,85% aller 
(605) Kinder diabetischer Mütter. Zusätzlich wurden jedoch noch bei 
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einer großen Anzahl der (385) normalgewichtigen Nachkommen, näm
lich in 37% aller Kinder Uberentwicklungssymptome festgestellt. Neun 
infolge ihrer Anpassungsstörungen perinatal zu Tode gekommene Kinder 
diabetischer Mütter wurden bisher von uns beobachtet. Sechs davon 
waren überreif oder vorentwickelt, bei einer Frühgeburt des 8. Monats 
kam dies gewichtsmäßig nicht zum Ausdruck. 

Experimentell kann man eine Wachstumsbeschleunigung von Tier
feten durch die gleiche Störung des mütterlichen Stoffwechsels, vor allem 
bei Ratten erzielen. Es ist belanglos, ob man einen latenten Regulations
schaden oder einen manifesten Diabetes entweder durch Pankreatekto
mie (Hultquist u. a.) oder durch Alloxangaben, vor allem während der 
Gravidität erzeugt (Bartelheimer und Kloos). Bei einem Teil überleben-

Abb.l Zwergratten nach fortdauernder Alloxanvergiftung. (3 Tiere links; rechts anschließen~ l: Gc'Schwif'terkon
trolle im gleichen Alter ; ganz rechts: ausgewachsene kräftige Ratte. 

der Nachkommen Alloxan-diabetischer Ratten wurde von uns eine 
Wachstumsbeschleunigung beobachtet oder ein über die übliche Wachs
tumsperiode hinaus anhaltendes Wachstum. Besonders bei männlichen 
Nachkommen war dies der Fall. Ein derartiges Verhalten der Tiere war 
anatomisch an eine Hyperplasie des Inselapparats gekoppelt. Um fest
zustellen, inwiefern dieser anatomische Befund Ausdruck eines gesetz
mäßigen Zusammenhangs darstellt, wurde als experimentum crucis eine 
fortgesetzte Zerstörung des B-Zellenapparats der Pankreasinseln bei 
wachsenden Tieren mit oft wiederholten Alloxaninjektionen durchge
führt. Die Erfolge waren unterschiedlich. Vereinzelt wurde eine Wachs
tumsbeschleunigung erzielt. Meist kam es jedoch zur Bremsung der 
Wachstumsvorgänge, am stärksten bei den Jungtieren einer Ratte, die 
lange Zeit vor der Gravidität mit einer kleinen Alloxandosis be
handelt worden war. Die Geschwisterkontrolle zeigte hier einen Klein
wuchs, wie er gelegentlich nach derartiger Vorbehandlung des Mutter
tieres beobachtet wird (Bartelheimer und Kloos). Nach fortgesetzter 
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Alloxanapplikation resultierte bei den offenbar besonders empfindlichen 
Nachkommen ein ausgesprochener Zwergwuchs (Abb. 1). Das Gewicht 
des kleinsten Tieres erreichte nach 6 Lebensmonaten nur 2/5 des Kon
trollwertes, nämlich 57 g gegenüber 135 g. 

Bei anderen Würfen, auch solchen von Normaltieren, ließ sich mit 
der gleichen Behandlung nur eine geringe (Beisp. s. Abb. 2a) oder vorüber
gehende Wachstumsverzögerung erzielen. Ein Wachstumsausgleich bei 
einem Teil dieser Tiere kam durch Nachholschübe zustande, die auch bei 
einigen der stark reagierenden Tiere beobachtet werden konnten. Dabei 
wurde Alloxan nur in subdiabetogenen Einzeldosen verabfolgt. Toxische 
Zustandsbilder wurden bei mehrere Wochen alten Ratten stets vermißt. 
N ur bei ganz jungen Tieren erlebten wir einzelne Todesfälle. 

Anatomisch beobachteten wir Veränderungen an innersekretorischen 
Drüsen und an einigen andern Organen, vorwiegend denen des lympha
tischen Systems, deren Funktion bekanntlich weitgehend von innersekre
torischen Einflüssen abhängig ist. Gegenüber den Kontroll-Wurfgeschwi
stern waren bei den im Wachstum gehemmten Alloxantieren relativ ver
größert: Pankreas, Schilddrüse, Thymus, Milz und Gonaden -vermindert 
die Nebennieren. Auch in dieser Beziehung fanden sich somit im wesent
lichen umgekehrte Verhältnisse wie bei spontan entstandenen Riesen aus 
der Nachkommenschaft diabetischer Ratten und wie übrigens auch beim 
Menschen bei Embryopathia diabetica. Eine Ausnahme hiervon macht 
bei letzteren die Bauchspeicheldrüse, die auch in diesem Zusammenhang 
gelegentlich einmal relativ groß sein kann. Die pathogenetischen Zu
sammenhänge ergeben sich aus unseren früheren Ausführungen über die 
Veränderungen dieses Organs bei Embryopathia diabetica. Unter ge
wissen zeitlichen und quantitativen BedingungenkommteineAnpassungs
proliferation des insulopotenten Gewebes bei Störungen der Regulation 
des Kohlenhydrathaushalts auch dem exkretorischen Parenchymanteil 
zugute. 

Das, was am Inselapparat geschieht, läßt sich auf einen einfachen 
Nenner bringen. Bei Wachstumsbeschleunigung findet sich mehr, 
bei Wachstumsverzögerung weniger Inselgewebe. Am deutlichsten 
läßt sich dies durch einen Vergleich der Inseldichte (d. i. : Zahl der Inseln 
auf 50 mm2 im Pankreaslängsschnitt) und der Größe des mittleren Insel
durchmessers demonstrieren. Man kann noch weitergehende Befunde 
durch Errechnung der Gesamt-Inselgewebsmasse und deren Relation 
zum Körpergewicht beibringen, wie wir sie bei der Darstellung unserer 
Embryopathiefälle durchgeführt haben. Das Verfahren ist sehr zeit
raubend. Die Bestimmung von Inseldichte und mittlerer Inselgröße er
möglicht praktisch dieselben Einblicke in die zugrundeliegenden quan
titativen Beziehungen zwischen Inselapparat und Organismus. Natürlich 
müssen auch stärkere Schwankungen des relativen Pankreasgewichts 
berücksichtigt werden. Jedenfalls erlauben diese Befunde eine Aussage 
über die Größe der Interventionsmöglichkeit dieses regulativ tätigen 
Organteils für den intermediären Stoffwechsel, inbesondere dessen Koh
lenhydratanteil. 
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Tab. 1 veranschaulicht die unterschiedlichen quantitativen Verhält
nisse am Inselapparat bei einigen einschlägigen Beispielen. In der 
Gruppe I sind zwei Riesentiere, in der 11. vier Tiere mit insulinoprivem 
Zwergwuchs aufgeführt. Es folgen Kontrollen, unter diesen als 3. Fall 

Tabelle 1. Das quantitative Verhalten des Inselappa
rats bei Wachstumsbeschleunigung und Wachstums-

Gruppe 

I. 

verzögerung. 

Tier Nr. 
Inseldichte 

(Ins./50mm2) 

mittlerer 
Insel

durchmesser 
(f-t) 

die Werte bei sponta
nem Kleinwuchs (man 
beachte die relative In
selgröße bei vermin -
derter Inseldichte). Un
ter 111 ist das Beispiel 
einer alloxandiabeti
sehen Ratte mit gerin-

~~ ~i ~~ ger Wachstumsverzö-
___ ____ _ __ _ _ _ _ _ _ ________________ _ _ gerung, unter IV ein 

Fall mit mäßiger 
Wachs tumssteigerung 
angeführt. Dieser letzt

-- ------ -------- --------- ---------- genannte Effekt wur-
~~~ ~: ~~ de durch protrahierte 

11. 

67 
68 
66 
65 

II 
12 

8 
26 

39 
60 
54 
37 

Alloxangaben und Ver
minderung der Einzel

------- --------- - ------ ------- dosis auf die Hälfte bei 
__ !~I. ___ !2~ ________ 3_5 __________ 6~____ zeitlich gleichem Be-

K. 
69 21 95 

IV. 250 59 80 handlungsschema er
zielt (Abb. 2b). 

In diesem Zusammenhang sei betont, daß das jeweilige Verhältnis 
von A- zu B-Zellen im Inselapparat bei diesen Tieren für die unterschied
lichen Wachstumsvorgänge offenbar nicht wesentlich ist. Es kommt also 
lediglich auf die Masse der Insulinproduzenten an. Dieser Schluß wird 
dadurch belegt, daß sowohl beim spontanen Riesenwuchs als auch bei 
den im Wachstum nur wenig gebremsten Alloxanratten - bei denen also 
eine gewisse Ausgleichsfunktion von seiten der Wachstum stimulierenden 
Regulatoren anzunehmen ist - eine Verschiebung der A: B-Zellenrela
tion zugunsten der Insulin bildenden Elemente nachweisbar ist. Zahlen
verhältnisse von 1:10 oder 1:20 A:B wurden hier z. B. festgestellt. 
Andererseits ließ sich bei den stark im Wachstum gehemmten Tieren 
eine mehr oder weniger hochgradige Umkehr der A: B-Zellenrelation 
nachweisen. Eine direkte Beziehung zum Wachstumshormon produzie
renden Anteil des Hypophysenvorderlappens wurde dabei jedoch ver
mißt. Wir haben diese Bedingungen sowohl durch Zählung der verschie
denen Zellelemente der Adenohypophyse als auch durch Messung des 
Kernsummenvolumens eosinophiler Hypophysenzellen geprüft. Auch 
die qualitativen cytologischen Befunde wurden dabei berücksichtigt, 
insbesondere bei Tieren mit plötzlicher Erschöpfung des Wachstums und 
bei solchen mit starken Nachholschüben kurz vor der Tötung. 

Welche Aussagen erlauben unsere Ergebnisse? 
Nach den bisher vorliegenden Kenntnissen über die diabetogene 
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Wirkung des Wachstumshormons war man geneigt, einen gewissen patho
genetischen Gegensatz zwischen Dysregulationsdiabetes und Pankreas
diabetes zu sehen. Nach 
unseren Untersuchun
genist diese Gegenüber
stellung nicht notwen
dig. Finden sich doch 
bei primärer Vermeh
rung oder Verminde
rung der Insulinpro
duktion bei unseren 

Tieren automatisch 
eine korrespondierende 
Förderung oder Brem
sung von Wachstums
vorgängen. Wie an an
derer Stelle angeführt, 
war bei den Alloxan
ratten anatomisch eine 

zoo 
9 

J Allaren (mg) 
Z' J 7 J 710 

jjj I 11 

(10) 

• 

70 

701.5 

20 Aller 
Wochen 

h V J-\hb. 2a. \\ 'uchstunli;vcrzör;rrung durch for tlaufende subdiabetoge.nc 
entsprec ende er- J\J loxallv .. g ifluog. (I_L I WHch,,"" .. konl rolie der Geschwis terkon-

schiebung der Zellen- troli.,. (> rH r lUS) 

relation im Hypophysenvorderlappen nachweisbar, in umgekehrter 
Weise, wie sie Hagemann beim Insulinanpassungssyndrom des Meer-

schweinchens fand. 
Auch Long, Young u. a. 
haben auf einen gesetz
mäßigen Synergismus 
zwischen Wachstums
hormon und Insulin 
hingewiesen. Wachs
tumshormon übt dem
nach seinen wachstums
fördernden Effekt am 
gesunden Gewebe unter 
Anwesenheit von Insu
lin aus. Die plötzliche 
Bremsung des Wachs
tumsbeim Manifestwer
den des juvenilen Dia
betes ist ein Beispiel da
für, daß diese Vorgänge 
auch heim Menschen 
eine Rolle spielen. 
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Abb. 2b. Wachstumsbeschleunigung durch fortlaufende 8ubdiabeto .. 
gene Alloxanvergiftung mit verminderten Einzeldosen. (I_ I-I = Wach~ .. 

tumskurve der Geschwisterkon t rolle) . 

Wie andere Untersuchungsergebnisse zeigen, genügen diese Erörte
rungen über die Bedeutung der Hypophysenvorderlappen- und Insel
gewebsfunktion jedoch noch nicht, um die zugrundeliegenden Vor
gänge am Zellstoffwechsel des wachsenden Gewebes zu verstehen. Es 
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ist hierbei noch die Interventionsmöglichkeit anderer Steuerungsfak~ 
toren zu berücksichtigen, in erster Linie die der Nebennierenrinde. Bei 
unseren Zwergtieren ließ dieses Organ die Zeichen einer verminderten 
Funktion erkennen, besonders ausgeprägt bei den Tieren, welche die 
stärkste Verkleinerung des Inselapparats und die-damit gekoppelte Ab
nahme der t)osinophilen Hypophysenvorderlappenzellen aufwiesen. E. 
Schulze, Hagemann u. a. haben bewiesen, daß bei Ratten u~d Meer
schweinchen langdauernde Insulinzufuhr eine Aktivitätssteigerung der 
Nebennierenrinde nach sich zieht. An unseren Riesentieren haben wir 
die gleichen Feststellungen erhoben. Auch beim Menschen lösen ver
mehrte Insulinproduktion oder Extra-Insulinzufuhr derartige Korrela
tionen aus. Dies wurde hier heute für den Fall der akuten therapeuti
schen Insulinbelastung von Knick dargelegt. Wir selbst machten ent
sprechende Beobachtungen z. B. bei Embryopathia diabetica: solange 
keine besondere Belastung durch langdauernde Geburt oder postpar
tale Infekte stattgefunden hat, besteht hier eine starke Hyperplasie des 
Nebennierenrindengewebes. Das wesentlich erhöhte Kernsummenvolu
men der Nebennierenrindenzellen weist ebenso wie die Befunde an denlym
phatischen Organen daraufhin, daß die pränatale Funktion der Nebennie
renrinde bei diesen Kindern stark gesteigert ist. In all diesen Fällen geht die 
vermehrte Insulinbildung der Nebennierenrinden~Aktivierung voraus, bei 
Embryopathia diabetica stellt die Funktionssteigerullg des Insel-B-Zellen
apparats die primäre Folge einerintrauterinenAnpassungsleistung des feta
len Endokriniums dar. Biologisch ist die konsekutive Aktivitätssteigerung 
der Nebennierenrinde Ausdruck einer sekundären Ausgleichsreaktion des 
vegetativ-hormonalen Systems. Einmal wirken Glucocorticoide dem 
intracellulären Insulineffekt entgegen, ferner spielen auch die ant
agonistischen Beziehungen zwischen Nebennierenrindenhormon und 
Wachstumshormon in der Peripherie eine Rolle. RusselI, Long und Mit
arbeiter haben andererseits gezeigt, daß bei verminderter Insulin
produktion das adrenocorticotrope Hormon des Hypophysenvorder
lappens (somit also auch die Nebennierenrindensteroide) und das Wachs
tumshormon einen diabetogenen Synergismus besitzen. In Fortführung 
dieser Untersuchungen haben· Engel und Mitarbeiter die wesentlich 
höhere Empfindlichkeit der zwangsgefütterten Ratte gegenüber dem 
diabetogenen Effekt des Wachstumshormons bei gleichzeitiger Steige
rung der Nebennierenrindentätigkeit nachgewiesen. 

Zusammenfassend ergibt sich: 
Vermehrung des Wachstumshormons bei gleichzeitiger Vermehrung 

der Insulinproduktion stellen Voraussetzungen für eine Stimulierung des 
Wachstumsstoffwechsels dar. Eiweißsynthese und Auffüllung der Ener
giespeicher der Zelle erfahren hierdurch ihre Förderung und ermöglichen 
die Beschleunigung von Wachstum und Zellteilungsvorgängen. Die N eben
nierenrinde wirkt durch antianabolische und katabolische Eigenschaften 
ihrer Wirkstoffe steuernd und ausgleichend. 

Vermehrung von Wachstumshormon und Nebennierenrindensteroi
den führt zum Diabetes, wenn die Insulinproduktion nicht Schritt hält. 
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Diabetes, durch unkoordinierte Funktionssteigerung des Hypophysen
vorderlappens und der Nebennierenrinde ausgelöst, ist somit nicht grund
sätzlich unterschieden von einer Stoffwechselstörung, welche auf der 
primären Verminderung der Insulinprodu~tion beruht, wenn auch 
gewisse klinische Besonderheiten auf das Uherwiegen des einen oder 
anderen pathogenetischen Faktors hinweisen können. Wie wesentlich 
hierbei die Funktionssteigerung des Interrenalorgans ist, zeigen die 
Ergebnisse der Belastung mit Wachstumshormon und adrenocor
ticotropem Hormon bei einem pankreatektomierten Patienten, wie sie 
von Mc Intosh und Carruthers mitgeteilt wurden. Das Verständnis an
derer pathogenetischer Zusammenhänge des Mellitussyndroms ergibt 
sich unter Berücksichtigung der Mitreaktion des aufgezeigten Funk
tionskreises. 

Die früher als Ursache des Riesenwuchses von Feten diabetischer 
Mütter angeschuldigte Blutzuckererhöhung bei Mutter und Kind hat 
hierfür keine direkte Bedeutung. Darauf haben schon Hultquist, Lindan 
und Morgans hingewiesen. Die an eine erhebliche Leistungssteigerung 
gekoppelte Anpassungshyperplasie des kindlichen Inselapparats ist der 
eigentliche Grund der verstärkten Wachstumsvorgänge. Man mag sich 
in diesem Zusammenhang fragen, wieweit eine unvorsichtige, d. h. zu 
großzügige Handhabung der Insulintherapie bei graviden diabetischen 
Frauen besonders im zweiten und letzten Drittel der Schwangerschaft
zu einer Zeit also, in welcher das kindliche Inkretium ausreift und funk
tioniert - eine Mitursache hierfür ist. 

Über die Art und Weise, in welcher die Koordination der verschiede
nen Glieder des inkretorischen Systems für die harmonische Steuerung 
des Wachstums- und Kohlenhydratstoffwechsels erfolgt, haben wir ge
wisse Vorstellungen. Einerseits spielt der unterschiedliche Bedarf an 
Hormonen in der Peripherie eine Rolle, andererseits kommt hier ein auto
matischer Ausgleich in der Funktion der Adenohypophyse zur Geltung. 
Neben alternativen Wechselbeziehungen (sog. Shift-Reaktionen), wie sie 
z. B. für die antagonistische Aussteuerung der Nebennierenrinden- und 
Schilddrusentätigkeit von Kracht u. a. nachgewiesen wurden, mögen 
hierbei auch synergistische Mechanismen eine Rolle spielen. Hinweise 
dafür ergeben sich durch die von uns festgestellten bis zu einem gewissen 
Grade koordinierten Verschiebungen im Kemvolumen von eosinophilen 
und chromophoben Elementen im Hypophysenvorderlappen. Von Pur:' 
ves und Griesbach, Halmi und Mitarbeitern sowie anderen Autoren wurde 
nachgewiesen, daß die basophilen Elemente der Adenohypophyse der 
Ratte lediglich Hormone von Glucoproteidcharakter (thyreotropes Hor
mon in den ß-Zellen, gonadotropes Hormon in den ö-Zellen) pro
duzieren. Halmi und Bogdanove haben ferner gezeigt, daß der ACTH
Gehalt des Hypophysenvorderlappens weder bei Entspeicherung von 
basophilen noch bei Granulationsverlust der eosinophilen Zellen ab
nimmt. Daß die ,,-Zellen nicht die Vorstufen chromophiler Ele
mente darstellen, ließen schon die Ergebnisse der Kemmessungen er
kennen, die wir bei unseren Tieren durchgeführt haben. Es bedarf jedoch 
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noch weiterer systematischer Untersuchungen, um den Produktionsort 
des ACTH in der Adenohypophyse eindeutig zu bestimmen. 

Die familiäre Häufung diabetischer Stoffwechselstörungen ist bisher 
fast ausschließlich von genetischen Gesichtspunkten her gedeutet wor
den. Die Kombination des juvenilen Diabetes mit Wachstumsstörungen 
weist im Zusammenhang mit unseren experimentellen Ergebnissen auch 
auf andere pathogenetische Möglichkeiten hin. Es ist durchaus denkbar, 
daß eine besondere Empfindlichkeit des für die Regulation des Wachs
tumsstoffwechsels vorwiegend verantwortlichen endokrinen Teilsystems 
nach dem Vorbild der embryopathischen Phänokopie bei den Nach
kommen von Müttern mit latenten und manifesten Regulations
störungen in der Schwangerschaft vorkommt, daß ferner auch ein Dia
betes als Auswirkung konnataler Gleichgewichtsstörungen des inner
sekretorischen Systems erscheint, wenn zusätzliche Belastungen seine 
Leistungsbreite erproben. 
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LVI. 
Aus der Medizinischen Poliklinik der Universität Freiburg i. Br. 

(Direktor: Prof. Dr. H. J. Sarre). 

Beeinflussung der diabetischen Acidose beim Alloxantier. 

Von 

Hermann Sartorius. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Bearbeitung des im folgenden entwickelten Problems geht auf 
den experimentellen Befund zurück, den Markees und Meyer beim de
kompensierten acidotischen Diabetes durch Anwendung von Cocarboxy
lase erzielten. Die diabetische Acidose ist durch eine Vermehrung der 
organischen Säuren gekennzeichnet. Markees stellte fest, daß bei koma
tösen Alloxantieren und auch bei den humanpathologischen Begleit
zuständen die Brenztraubensäure eine wesentliche Erhöhung ihres Blut
spiegels zeigt. In Erweiterung der üblichen Komatherapie mit Insulin 
und Flüssigkeitsersatz gelang es ihm durch wiederholte intravenöse Zu
fuhr von Aneurin bzw. des phosphorylierten Vitamins, der Cocarboxy
lase, den Umsatz der Brenztraubensäure im diabetischen Organismus zu 
normalisieren und eine Abkürzung der Komadauer zu erreichen. Mit der 
Zuführung des Co-Ferments wurde nicht ein Ersatz des Insulins ange
strebt, sondern durch Angriff an einem spezifischen Substrat, das der 
Regulierung durch das Insulin direkt nicht untersteht, unterstützend zu 
wirken bei der Beseitigung der diabetischen Acidose. 

Die Deutung des Wirkungs mechanismus der Cocarboxylase im Stoff
wechsel stößt beim heutigen Stand unserer Kenntnisse noch auf sehr 
große Schwierigkeiten. Die mannigfaltigen Umsetzungen und Reaktio
nen zu denen die BTS im Kohlenhydratstoffwechsel befähigt ist, be
nötigen für ihre Ingangsetzung unbedingt das Aneurindiphosphat. Ein 
Aneurinmangel führt daher zu einer generellen Störung des Brenztrau
bensäurestoffwechsels. Die heute ganz im Vordergrund stehende Auf
fassung über den Wirkungs modus der Cocarboxylase ist die von Krebs 
und Eggleston, die durch oxydative Dekarboxylierung der BTS mittels 
der Cocarboxylase die Entstehung einer C2-Verbindung annehmen. Diese 
dann durch das Co-Enzym A aktivierte C2- Verbindung hat die Fähigkeit, 
sich mit Oxalessigsäure zu kondensieren und Citronensäure zu bilden. 
Die Endoxydation im Kohlenhydratstoffwechsel ist damit erreicht. Der 
weitere Prozeß läuft über den ja hinlänglich bekannten Citronensäure
cyclus bei dem 3 Mole CO2 und 10 H-Atome abgespalten werden, wodurch 
das eingesetzte Molekül Brenztraubensäure vollständig zerstört wird. 

Markees diskutiert die Möglichkeit, daß die Cocarboxylasewirkung 
nicht streng spezifisch an den BTS-Umsatz gebunden ist. Nach seiner 
Ansicht ist die Steigerung der BTS im Organismus während der Acidose 
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338 Sartorius, Beinflussung der diabetischen Acidose beim Alloxantier. 

nicht groß genug, um den Alkalireservesturz während der Acidose er
klären zu können, und ihre Beseitigung dürfte allein nicht ausreichen, 
um den Alkalireserveanstieg allein hervorzurufen. Hier wäre eine in
direkte Cocarboxylasewirkung denkbar, und zwar in dem Sinne, daß 
durch Forcierung des BTS-Umsatzes die anderen sauren Zwischen
produkte ebenfalls wieder verwertbar werden, man denke vor allem an 
die Endabbauprodukte des Fettstoffwechsels, die Acetessigsäure und die 
ß-Oxybuttersäure. 

In Fortführung d-:~ Gedankengänge von Markees drängt sich zwang
los die unmittelbare Uberlegung auf, daß durch Anschoppung der BTS 
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während der Acidose bei gleichzeitiger 
Phosphorylierungsstörung durch re
lativen Cocarboxylasemangel zu we
nig Oxalessigsäure gebildet wird und 
damit die Endoxydation sämtlicher 
Stoffwechselprozesse ausfällt. Es lag 
also nahe, Substitutionstherapie mit 
exogen zugeführter Oxalessigsäure 
zu versuchen. Frohmann, Orten und 

. Smith haben gezeigt, daß beim Dia
betes mellitus der Gehalt der Organe 
nicht nur an Oxalessigsäure, sondern 
auch an anderen Gliedern des Citro
nensäurecyclus stark herabgesetzt ist. 
Die C2-Bruchstücke, die aus der ß-
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der Fette in Richtung der Bildung von Acetessigsäure abgedrängt. Der dia
betische Organismus kann nur im geringen Maße Energie aus der Oxy
dation seiner Glucose gewinnen. Insulin als Hexokinase-Aktivator fehlt. 
Abbau von Fetten soll deshalb kompensatorisch den Energiebedarf 
decken. Dabei kommt es zur Anhäufung von Ketosäuren, da der Citro
nensäurecyclus ausfällt. 

Zum Studium der Stoffwechselverhältnisse bei parenteralen Gaben 
von Oxalessigsäure zogen wir das alloxandiabetische Kaninchen heran. 
Durch geeignete Dosierung des Alloxans und Modifikation der Stoff
wechselbedingungen vor, während und nach der Alloxaninjektion hat 
man es in der Hand, verschieden schwere Bilder dieses experimentellen 
Diabetes zu erzeugen. Abgesehen von ganz leichten Fällen von flüchti-
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gem Diabetes läßt sich zwischen einer stationären bzw. reversiblen 
Diabetesform und einem Alloxandiabetes mit progressivem Verlauf 
unterscheiden. Tiere mit einem stationären Diabetes scheiden mehr oder 
weniger Zucker aus, weisen Hyperglykämie und Hyperketonämie mäßi
gen Grades auf und können durch Insulinzufuhr leicht kompensiert 
werden. Der progressive Alloxandiabetes ist durch hochgradige Glyko
surie, Hyperglykämie und Ketosis ausgezeichnet und endet schließlich 
in einem koma ähnlichen Zustand mit Acidose. 

Bevor die Oxalessigsäure beim Alloxantier angewandt wurde, haben 
wir beim Normaltier nach Zufuhr von 50 mg Oxalessigsäure die Brenz
traubensäure, Blutzucker und die Ketokörper im Blut gemessen. Ein 
Anstieg über den Nüchternspiegel beider Substanzen fand sich in keinem 
Fall. Dann wurden insgesamt elf Tieren (Kaninchen) 300 mg 
Alloxan pro kg intravenös gespritzt und nach 24 Stunden den Blut
zucker, Brenztraubensäurespiegel 
und Ketonämie gemessen. Es ent
wickelte sich bei jedem Tier ein 
außerordentlich schweres Zu
standsbild eines dekompensierten 
Diabetes, das seinen Ausdruck in 
einer beträchtlichen Steigerung 
aller drei vorgenommenen Mes
sungen fand. Oxalessigsäure in 
gleicher mengenmäßiger Dosie
rung, wie bei der Belastung des 
Normaltieres angewandt, zeigte 
einen prompten Abfall der Keto
körper und einen geringeren Ab
fall des Blutzuckers. Die Brenz
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Abb.2. 

traubensäure blieb unbeeinflußt (Abb.1). Der Rückgang der Ketosis 
setzt sofort ein und hält bei dieser Dosierung der Oxalessigsäure über 
6 Stunden an. Anders ist das Verhalten des Blutzuckers, der nach 
3 Stunden wieder steigt und sozusagen als Präliminarium für die be
deutend langsamer einsetzende Wiederzunahme der Ketokörper dient. 
In allen von uns zeitlich nach der Injektion der Oxalessigsäure vorge
nommenen Untersuchungen des BTS-Spiegels blieb dieser innerhalb 
einer geringen Schwankungsbreite fast unverändert. Steigerung der inji
zierten Oxalessigsäure zeigte keinen wesentlich schnelleren Rückgang der 
Ketonämie, aber in bisher noch nicht zu klärender Weise einen stärkeren 
und langdauernden Blutzuckerabfall (Abb. 2). 

Es wäre nun indiziert gewesen, Cocarboxylase plus Oxalessigsäure zu 
injizieren, um möglicherweise einen addierenden und über längere Zeit 
andauernden Effekt in der Rückdrängung von organischen Säuren und 
auch Blutzucker zu bekommen. Doch schien uns bei der bisher in dieser 
Arbeit an gewandten Meßmethodik eine objektive Abgrenzung nicht mög
lich. Bei der schweren Stoffwechselstörung des Säuren-Basen-Gleich
gewichts, wie sie in der diabetischen Acidosis vorliegt, kann eine sichere 
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Objektivierung wohl nur durch die Anwendung der Alkalireservenbe
stimmung vorgenommen werden. Einen van Slyke hatten wir bisher 
leider nicht zur Verfügung, und zum anderen waren wir in der Anwen
dung der Oxalessigsäure nur zu den ersten orientierenden Versuchen be
fähigt, weil wir nur geringe Versuchsmengen dieser Säure zur Verfügung 
hatten. Die Klärung des Wirkungsmechanismus ergibt sich aus den be
reits eingangs geschilderten und klargelegten Stoffwechselvorgängen. 
Im Zusammenhang mit den Markeesschen Beobachtungen gewinnt da
durch der Übergang des anaeroben Kohlenhydratstoffwechsels in die 
aerobe Phase an der Nahtstelle Brenztraubensäure-Oxalessigsäure be
sondere Bedeutung. Phosphorylierungsstörungen führen in der Acidose 
zur Anschoppung der BTS und damit zur Unmöglichkeit der Dekarb
oxylierung. Oxalessigsäure als Anlasser für den Citronensäurecyclus 
und die damit zu erfolgende Endoxydation für alle drei Stoffgruppen, 
Kohlenhydrat, J!:ett und Eiweiß, fehlt. Substrattherapie mit Oxalessig
säure kann die Ubersäuerung beseitigen. Ein Ersatz für das Insulin ist 
aber genau wie bei der Cocarboxylase nicht zu erwarten. Der Energie
stoffwechsel, d. h. die Energiegewinnung wird durch den anaeroben Ab
bau der Kohlenhydrate gewonnen. Der Citronensäurecyclus als völlig 
reversibler Kreislaufprozeß kann nicht mit einer wesentlichen Änderung 
an freier Energie einhergehen, wohl aber die Stoffwechselendglieder aus 
dem Fettstoffwechsel aufnehmen, der bei dem gestörten diabetischen 
Kohlenhydratstoffwechsel kompensatorisch Energie liefern soll. 

LVII. 
Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt am Main 

(Direktor: Prof. Dr. F. Hoff). 

Extrarenale Azotämie und Nierenfunktion. 
Von 

R. Heintz und W. Ruppert. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Unter extrarenaler Azotämie (e. A.) verstehen wir zunächst eine 
Reststickstoff-(Rest-N)-Erhöhung im Blut, die nicht durch eine ana
tomische Veränderung der Nieren erklärt werden kann. Darüber hin
aus muß jedoch weiterhin an den Begriff e. A. im engeren Sinne die For
derung einer nicht nur anatomisch normalen, s?ndern auch vollkommen 
fun k t ion s f ä h i gen Niere geknüpft werden. Uber diese letzte Frage, ob 
bei einer Azotämie trotz anatomisch intakter Niere auch die volle Funk
tionsfähigkeit des Organs stets erhalten sei, gibt es immer wieder Mei
nungsverschiedenheiten, wie sie sich noch vor einem Jahr hier in der 
Aussprache zum Thema "Nephritis - Nephrose" zeigten. 

In verschiedenen klinisch-experimentellen Modellversuchen sind wir 
daher unter Benutzung der Clearancemethoden den einzelnen Faktoren, 
die im allgemeinen für eine Rest-N-Erhöhung als alleinige oder Teil-
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ursache in Frage kommen, nachgegangen. Der Rest-N-Spiegel im Serum 
ist die Resultante folgender drei Faktoren: 

1. Des Angebots an N-haltigen, harnpHichtigen nicht kolloidalen Sub
stanzen, von denen der Harnstoff die weitaus wichtigste ist. 

2. Des zur Verfügung stehenden Blut- bzw. Gewebswassers als Lö
sungsmittel. 

3. Der Masse des funktionstüchtigen Nierengewebes. 
Als häufigste Ursache der e. A. kommen in erster Linie die von 

Bürger und Grauhan eingehend untersuchte postoperative Azotämie, 
dann die nach intestinalen Blutungen auftretende Azotämie, die im 
Rahmen der vegetativen Gesamtumschaltung nach zentranervösem Reiz 
(Hoff, Schrade) auftretende Azotämie und schließlich als in der inneren 
Medizin wichtigste Gruppe die Azotämie bei den mit großen Kochsalz
und Wasserverlusten nach außen verbundenen Zuständen in Betracht. 
Wir sprechen dann gern nach Blum von Azotemie par manque de seI 
bzw. von hypochlorämischer Azotämie oder - nicht immer ganz richtig 
- von hypochlorämischer Urämie. 

Es erscheint uns aber fraglich, ob dem Chlorion tatsächlich die Be
deutung zukommt, die man ihm mit dieser Bezeichnung zumißt. Zur 
Beantwortung dieser Frage haben wir in fünftägigen Versuchen am 
Menschen folgende Fragen zu beantworten versucht: 

1. Wie verhält sich der Rest-N bzw. der Harnstoff und die Nieren
funktion bei Exsiccose, aber normalem Kochsalzspiegel ? 

2. Wie ändert sich die Nierenfunktion, untersucht mit der Kreatinin
und PAH-Clearance, im Austrocknungszustand bei erhöhter exkretori
scher Belastung durch Harnstoff? 

3. Erhält bei begrenzter Harnmenge im Austrocknungszustand über 
mehrere Tage und bei erhöhter Kochsalz- aber normaler Eiweißzufuhr 
die Kochsalz- oder die Harnstoffausscheidung den Vorrang? 

Methodik: 
Auf Grund der nach dem Kriege an der I. Medizinischen Klinik in Frankfurt ge

sammelten Erfahrung mit Meerwasserversuchen am Menschen (Volhard und Schütte) 
erhielten gesunde Versuchspersonen über fünf Tage als einzige Flüssigkeitszufuhr täg
lich 500 ccm einer 4%igen Kochsalzlösung zu trinken, d. h. mindestens 20 g Kochsalz. 
Daneben wurden mit der Trockenkost täglich insgesamt etwa 50 g Eiweiß zugeführt. 
Unter diesem Regime trat eine tägliche Gewichtsabnahme von 800 bis 120jl g ein, die 
hauptsächlich durch Wasserverlust zustande kam. Es kommt vom 3. Tage an zu Aus
trocknungserscheinungen, Paraesthesien usw. Vor, während und nach dem Versuch 
wurden wiederholt Clearanceuntersuchungen, Harnstoffbelastungen, Blutmengenbe
stimmungen ausgeführt, außerdem noch die Kreislanfanalyse nach Weder und Böger. 

Ergebnisse: 
Die Ergebnisse lassen sich am besten an der Abb. 1 ablesen. Die in der 

Zeiteinheit kreisende Blutmenge nimmt - wie bekannt ist - auch in 
unseren Versuchen ab. Im Serum kommt es zum deutlichen Harnstoff
anstieg am 3. und 4. Versuchstag. Die Blutkochsalzwerte sind dabei 
hochnormal. Es kommt also allein durch den relativ geringen Grad der 
Exsiccose bei einem Wasserverlust von etwa nur 4 Litern und normalem 
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Kochsalzspiegel zur Harnstofferhöhung. Die Diurese sinkt dabei deutlich 
ab, von 1400 ccm am ersten auf 600 ccm am 4. Tag. (s. Abb. 2) Diese 
Feststellung ist um so bemerkenswerter, als wir ja bei pathologischen 
Exsiccosen innerhalb von wenigen Stunden mehrere Liter Flüssigkeit 
in Verlust gehen sehen. 

Wir sehen weiterhin, daß in der Exsiccose effektiver Nierenplasma
strom und Glomerulusfiltrat sich etwa in gleichem Verhältnis vermin
dern. In dem dargestellten Beispiel geht der effektive Nierenplasma
strom von 550 auf 420 und das Glomerulusfiltrat von 95 auf 76 ccm 
zurück. 

Wie verhält sich nun die Nierenfunktion auf den sekretorischen Reiz 
einer Belastung mit 40 g Harnstoff peroral? Die gestrichelte Linie zeigt 
zunächst den Ausfall des Versuchs im Zustand normaler Hydration. 

mg% mg% 
tlaCL u+ 12/J 

is. is. 

1M 

Na Cl. 7Z 
1500 60 

zoo 

"0.9% 

10 Stunden 

Abb. 1. Erklärung s. Text. 

Der effektive Nierenplasmastrom zeigt dabei in der ersten Stunde den 
hochnormalen Wert von 800 ccm pro Min. Der Harnstoffspiegel im Se
rum steigt rasch an und fällt, solange der Harnstoffwert noch über 
60 mg-% ist, auch rasch ab. Innerhalb 24 Stunden erreicht dann der 
Harnstoffspiegel wieder seinen Ausgangswert. 

Auch im Zustand der Exsiccose zeigt die Niere auf den Exkretions
reiz - bei erhöhtem Harnstoffspiegels im Blut - eine normale Reak
tions- und Funktionsfähigkeit. In der 1. Stunde nach Harnstoffeinnahme 
deutlicher Anstieg des effektiven Nierenplasmastroms auf einen hoch
normalen Wert, weniger starker aber deutlicher Anstieg des Glomerulus
filtrates, insgesamt Abnahme der sog. Filtrationsfraktion. Das bedeutet, 
der Harnstoff übt einen erweiternden Einfluß auf das Vas efferens aus, 
und der Strömungswiderstand in den Nieren nimmt ab. Entsprechend 
zeigt sich in Ruhe ein Anstieg der Nierenfraktion des Minutenvolumens 
auf fast 41 %, während sie im Zustand normaler Hydration nur 21 % 
ausmacht. 
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Trotz der guten Funktionsfähigkeit der Nieren führt die Harnstoff
belastung nur zu einer kurzdauernden Diuresesteigerung bei Exsiccose. 
Es kommt durch die Verminderung des zur Verfügung stehenden Blut
und Gewebswassers zu einer bedeutend langsameren Ausscheidung des 
zugeführten Harnstoffs in 24 Stunden. Am Ende des Versuchstages ist 
der Harnstoffspiegel im Blut mit 72 mg-%, gegenüber 32 mg- % im Vor
versuch, noch deutlich erhöht. Der Grund dafür dürfte die erheblich 
geringere Harnabscheidung sein. 

Also hier keineswegs eine Niereninsuffizienz bzw. Nierenfunktions
störung, aber trotzdem Azotämie durch Exsiccose bei normalem Koch
salzspiegel. 

Wie J. Frey und JockeIs erst kürzlich zeigten, besitzen die Nieren im 
akuten kurzfristigen Belastungsversuch mit Harnstoff die Fähigkeit, 
Schlackenstoffe im re- g% I V,18 . g Il J9,8 
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Abb. 2. Erklärung s. Text. 

Die Verhältnisse werden am besten durch die Abb. 2 veranschaulicht. 

Es ist derselbe Exsiccoseversuch wie in Abb. 1. Mit Anstieg des harn
pflichtigen U + im Serum nimmt seine Konzentration im Harn von 1,58 
auf 4,18 g-% zu, während die Kochsalzkonzentration im selben Maße von 
2,0 auf 0,7 g-% abnimmt bei insgesamt verminderter Harnmenge. In der 
rechten Hälfte der Abb. 2 sehen Sie die entsprechenden Absolutmengen 
der Harnstoff- und Kochsalzausscheidung aufgezeichnet. Hier ist noch 
darauf hinzuweisen, daß trotz hoher Harnstoffkonzentration am 4. Tag 
die Gesamtmenge des ausgeschiedenen Harnstoffs infolge der vermin
derten Harnabscheidung stark abnimmt. 

Es ist somit festzustellen, daß bei konkurrierender Ausscheidung von 
U + und NaCI U + den Vorrang erhält und Kochsalz gespeichert wird. 
Dieses Verhalten der normalen gesunden Niere bezüglich der Kochsalz
und Harnstoffausscheidung bei herabgesetzter Diurese erinnert an den 
Diuresetyp der akuten diffusen Glomerulonephritis mit ihrer guten Kon
zentrationsfähigkeit, ihrer hohen Harnstoff- und niedrigen Kochsalz
konzentration im Harn bei verminderten Urinmengen. 
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LetzteJe Erscheinung, die geringe Kochsalzausscheidung, wurde bis
her immer als eine Ausscheidungsunfähigkeit der Niere für Kochsalz bei 
akuter Nephritis angesehen. Wir möchten demgegenüber annehmen, 
daß sich darin noch eine normale Regulationsfähigkeit der Niere bei 
akuter Nephritis für die Ausscheidung von Chloriden und Achloriden zeigt. 

Es ergibt sich weiterhin die Frage, wie weit bei manchen Fällen von 
akuter Azotämie die dabei häufig feststellbare Hypochlorurie tatsächlich 
Ausdruck einer Hypochlorämie, oder nur die normale Reaktion der 
Niere bei Oligurie und dadurch verursachter Azotämie ist. 

Aus unserer zweiten Abbildung ergibt sich noch Folgendes: Am 
3. Versuchstag werden 40 und am 4. Tag 25 g Harnstoff ausgeschieden, 
was einen Eiweißabbbau von rund 115 bzw. 70 g entspricht, also we
sentlich mehr als täglich zugeführt wurde (50 g). Auch hier ist erwäh
nenswert: 

Trotz Hypersalämie, denn manche Autoren behaupten, die Azot
ämie bei Hypochlorämie sei durch verstärkten Eiweißabbau infolge 
Chlormangels verursacht. Es ist vielmehr anzunehmen, daß die Exsic
cose zu vermehrtem Eiweißabbau führt. 

Zusammenfassend zeigt es sich also, daß bei Exsiccose mit und ohne 
Hypochlorämie eine Rest-N-Steigerung auftritt, ohne daß die Niere 
krank zu sein braucht und ohne daß eine Funktionsstörung oder In
suffizienz in dem Sinne vorliegt, wie wir sie bei renaler Insuffizienz in
folge von Nierenerkrankungen kennen. Es steht jedoch außer Frage, 
daß manche Zustände, die einerseits eine extrarenale Azotämie verur
sachen, auf der anderen Seite zu einer organischen Nierenschädigung, 
nämlich zn einer akuten degenerativen, vorwiegend tubulären Erkran
kung, einer akuten Nephrose, führen können. Die letztere kann dann 
allerdings die Ursache einer renal bedingten Reststickstofferhöhung sein. 

LVIII. 

Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik in Wien 
(Vorstand: Prof. Dr. E. Lauda). 

Beiträge zur Regulation des Stoffwechsels. 

Von 

A. Beringer. 

Eine Infusion von 1/20 mg Adrenalin bewirkt bei hungernden Ka
ninchen einen deutlichen Leberglykogenschwund. Wird aber den Ver
suchstieren gleichzeitig Dextrose intravenös appliziert, so wird der Ab
fall des Glykogens nicht nur verhindert, sondern sogar zusätzlich Gly
kogen abgelagert. Dieses Phänomen kann ebenso auch durch eine endo
gene Adrerialinausschüttung zur Darstellung gebracht werden. Eine 
leichte Muskelarbeit, die zu einer Abgabe von Adrenalin führt, hat bei 
Hungertieren einen Leberglykogenschwund zur Folge. Werden aber die 
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Versuchstiere zu Beginn der gleichen Arbeitsleistung per Sonde mit 
Dextrose gefüttert, so wird zusätzlich Glykogen gespeichert. Der Gly
kogengehalt liegt jedoch deutlich tiefer als bei den ruhenden Kontroll
tieren. 

Auch der tagesrhythmisch bedingte Leberglykogenschwund, der 
durch eine verstärkte Tätigkeit des sympathischen Nervensystems aus
gelöst wird, kann verhindert werden, falls die Zuckerkonzentration in 
der Leber im Zeitpunkt des Glykogenschwundes durch Laevosan
gaben erhöht wird. 

Diese Fähigkeit des Zuckers, den Leberglykogenabbau zu verhindern, 
beschränkt sich aber nicht bloß auf die Adrenalinwirkung. Die An
wesenheit größerer Mengen von freiem Zucker hat zur Folge, daß die 
Glykogenablagerung in der Leber selbst unter der Einwirkung von 
glukagonhaltigem Insulin sowie des kohlenhydratstoffwechselregelnden 
Hormones gefördert wird. 

Das glukagonhaltige Insulin, das im Hungerzustand einen initialen 
Leberglykogenschwund hervorruft, führt zu einer Leberglykogenspeiche
rung, falls den Versuchstieren mit dem Insulin Dextrose injiziert wird. 
Der Abfall des Leberglykogens, ausgelöst durch das kohlenhydratstoff
wechselregelnde Hormon des Diabetikerserums, unterbleibt, wenn die 
Hungertiere gleichzeitig mit Fruchtzucker gefüttert werden. Die Leber 
stapelt sogar zusätzlich Glykogen. All diese Untersuchungen haben uns 
gezeigt, daß der Zucker die Fähigkeit besitzt, sei es bei physiologischer 
Adrenalinwirkung, bei der Verabreichung von glukagonhaltigem Insulin 
sowie des kohlenhydratstoffwechselregelnden Hormones, nicht nur den 
Abbau des Glykogens zu verhindern, sondern sogar die Leber zur Gly
kogenspeicherung zu zwingen. Dieser Regulationsmechanismus bleibt 
auch bei vollständigem Insulinmangel erhalten, da die Leber selbst beim 
alloxandiabetischen Versuchstier im Anschluß an eine intraperitonale 
Injektion von Dextrose Glykogen bildet. 

Wie weitere Untersuchungen gezeigt haben, obliegt diesem Regula
tionsmechanismus die Aufgabe, die Peripherie mit der erforderlichen 
Zuckermenge zu versorgen. 

Eine Deckung des Zuckerbedarfes der Muskulatur führt dazu, daß 
die Zuckerkonzentration in der Leber einen Anstieg erfährt, wodurch 
Glykogen gespeichert wird. 

Dieser Einfluß der Peripherie auf die Glykogenablagerung in der 
Leber konnte folgend festgestellt werden: 

Eine Sättigung des Zuckerbedarfes in der Muskulatur, ausgelöst 
durch eine Infusion von 300 mg Dextrose, verursacht eine beachtliche 
stärkere Glykogenspeicherung in der Leber wie es der zugeführten 
Zuckermenge entsprechen sollte. Die Glykogenzunahme von 800 mg 
liegt weit über der infundierten Zuckerquantität. Dieses Ergebnis läßt 
darauf schließen, daß der endogen gebildete Zucker in der Leber zu 
Glykogen polymerisiert wird, wenn der Zuckerbedarf der Muskulatur 
hinreichend gedeckt ist. Die Bedeutung dieses Regulationsmechanismus 
für die Versorgung der Peripherie mit Zucker geht ferner aus folgendem 
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Versuch hervor: 60 mg ACTH bewirken bei hungernden Kaninchen eine 
Leberglykogenzunahme von 2,5 %. Wird dieseihe Menge von ACTH ge
fütterten Versuchstieren injiziert und gleichzeitig mit dem Beginn der 
Behandlung die Nahrung entzogen, so speichert die Leher trotz an
schließender 24stündiger Karenz ebensoviel Glykogen wie ein kohlen
hydratgemästetes Versuchstier. Es wird infolge der Versorgung der Mus
kulatur mit endogen gebildetem Zucker der Leberglykogenbestand ge
schont, wodurch eine Mobilisierung unterbleibt. Als weiteres Beispiel, 
dem die Beeinflussung der Glykogenablagerung in der Leher durch den 
Zuckerverbrauch in der Peripherie zu entnehmen ist, möchte ich das 
Resultat folgender Untersuchungen wiedergeben: Zwei Stunden im An
schluß an eine Injektion von Adrenalin entwickelt sich hei Hunger
tieren, denen Dextrose oder Glycerin gereicht wurde, eine heachtliche 
Leberglykogenzunahme, während dagegen der Muskelglykogengehalt 
auf Spuren herabsinkt. Ein Ergehnis, das aus den Untersuchungen von 
Cori und Cori hekannt ist. Injizieren wir jedoch den Versuchstieren 
gleichzeitig eine derart große Menge von Insulin, daß sich ein Zustand 
der Hypoglykämie entwickelt, so schwindet das Glykogen aus der Leber, 
während die Muskulatur an Glykogen gewinnt. Wird aher die Adrenalin
und Insulinmenge so gewählt, daß der Blutzucker hoch erhalten bleibt, 
so wird sowohl in der Leber als auch in der Muskulatur Glykogen ge
speichert. Es besteht demnach ein Gleichgewichtszustand zwischen dem 
Zuckerverbrauch in der Peripherie, dem Blutzucker und dem Leber
glykogengehalt. Überwiegt das Angehot über den Verbrauch, so wird 
Glykogen abgelagert. Erhöht sich der Zuckerbedarf in der Peripherie, so 
verringert sich die Glykogenspeicherung in der Leber. In welcher Art das 
Insulin, das Adrenalin, die Hypophyse und die Nebennierenrinde in 
diesen Prozeß eingreifen und auf welche Weise damit der Glykogen
gehalt bei verschiedenen Erkrankungen beeinflußt wird, haben wir sche
matisch dargestellt. Auf Einzelheiten können wir in diesem Rahmen 
nicht näher eingehen. 

Der von uns heschriehene Regulationsmechanismus erinnert trotz 
der zahlreichen Widersprüche in den Ergebnissen und der damit ver
bundenen unterschiedlichen Auffassung auf den homöostatischen Me
chanismus von Soskin. Der grundsätzliche Unterschied besteht, wie wir 
zeigen konnten, vor allem darin, daß es nicht die Leber ist, die die 
Zuckerabgabe an die Peripherie drosselt, sondern daßes vor
wiegend der Verbrauch der Muskulatur an Zucker ist, der 
den Glykogengehalt in der Leber bestimmt. 

Der zweite Regulationsmechanismus, den ich kurz behandeln möchte, 
betrifft die Steuerung der Fettablagerung in der Leber. 

Es ist wohl seit langem bekannt, daß in der Regel zwischen dem Fett
und Glykogengehalt der Leber ein Antagonismus besteht. Ob aber dieses 
Wechselspiel durch rein mechanische, also räumliche Vorgänge gelenkt 
wird oder aber oh es als der Ausdruck chemischer, fermentativer sowie 
endokriner Tätigkeit anzusehen ist, kann dieser Tatsache allein nicht 
entnommen werden. 



Beringer, Beiträge zur Regulation des Stoffwechsels. 347 

Um in dieses Geschehen einen näheren Einblick zu gewinnen, haben 
wir die Untersuchungen bei alloxandiabetischen Versuchstieren vorge
nommen. Dabei hat es sich gezeigt, daß wiederholte Fruchtzucker- und 
Adrenalingaben trotz eines annähernd vollständigen Glykogenschwun
des der Leber den Fettgehalt der Leber beachtlich senken. 

Es besteht also eine Möglichkeit selbst bei einer verstärkten Tätig
keit der antünsulären Drüsen, verbunden mit einem Insulinmangel, bei 
einer progredienten Lipämie, gepaart mit einem Glykogenschwund der 
Leber, den Fettgehalt der Leber herabzusetzen. Das Ergebnis dieser 
Untersuchungen möchte ich folgend erklären: Der Anstieg des inter
mediären Zuckerstoffwechsels, hervorgerufen durch Fruchtzuckergaben 
bewirkt eine Eliminierung des Fettes aus der Leber. Dazu schien der 
Fruchtzucker besonders geeignet, da er im diabetischen Organismus viel 
besser verwertet wird als der Traubenzucker. Demnach wäre der Ant
agonismus, der zwischen dem Fett- und Glykogengehalt der Leber be
steht, nicht auf die Glykogenmenge sondern auf den intermediären Stoff
wechsel des Zuckers, der bei der Glykogenbildung rascher und verstärkt 
abläuft, zurückzuführen. 

Der dritte Regulationsmechanismus, mit dem wir uns beschäftigen, 
stellt die Steuerung der Gefäßweite im Leberacinus dar. 

Wie aus den Untersuchungen von Holmgren hervorgeht, wird die Größe 
der Parenchym zellen und die Weite der Gefäßkapillaren zu verschiede
nen Tageszeiten unterschiedlich angetroffen. Im Zeitpunkt des Glyko
genschwundes erfahren die Kapillaren eine Erweiterung, während der 
Periode der Glykogenspeicherung dagegen eine Engstellung. Diesen 
Untersuchungen ist jedoch nicht zu entnehmen, ob die Gefäßweite die 
Glykogenstapelung oder der Glykogengehalt die Weite der Gefäßkapilla
ren lenkt. 

Wie eingangs gezeigt wurde, gelingt es mit Fruchtzuckergaben, die 
Leber zu jeder Tageszeit zur Glykogenspeicherung zu zwingen, wobei 
sich die Parenchymzellen vergrößern, die Gefäßkarillaren verengen. 

Dieses Ergebnis läßt darauf schließen, daß die Änderung der Größe 
der Parenchymzellen, hervorgerufen durch den Glykogengehalt der 
Leber, die Durchblutung im Leberacinus beeinflußt. 

Diese Auffassung findet eine Stütze in folgendem Experiment: Zwei 
Minuten nach einer Injektion von Olivenöl in die Vena portae wird in 
den Lebergefäßen von Hungertieren kein Öl mehr gefunden. Injizieren 
wir jedoch dieselbe Menge von Öl kohlenhydratgemästeten Versuchs
tieren, so wird zum selben Zeitpunkt in den peripheren Anteilen des 
Leberacinus noch beachtlich Öl vorgefunden. Dies-es Ergehnis weist dar
auf hin, daß die Engstellung der Gefäßkapillaren, ausgelöst durch die 
Vergrößerung der Parenchymzellen infolge der Glykogenablagerung, 
dem einströmenden Blute einen Widerstand leistet. 

Überblicken wir nun noch einmal kurz die aus den Experimenten 
vorliegenden Ergebnisse, so läßt sich folgendes feststellen: 

Die Bildung und Mobilisierung des Leberglykogens wird durch einen 
Gleichgewichtszustand der zwischen dem Angebot an Zucker und dem 
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Zuckerverbrauch der in der Peripherie besteht, gesteuert, in welchen 
Prozeß die endokrinen Drüsen sekundär eingreifen. 

Das Fett wird durch die intermediären Kohlenhydratspaltprodukte 
aus der Leber eliminiert. 

Die Gefäßweite im Leberacinus wird durch den Glykogengehalt und 
durch die damit verbundene Größe der Parenchymzellen beeinflußt. 

LIX. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Würzburg 
(Direktor: Prof. Dr. E. Wollheim). 

Die Größe der Bilirubinurie beim parenchymatösen 
und mechanischen Ikterus!. 

Von 

J. Moeller und R. Schroeder. 

Mit 2 Textabbildungen. 

In der älteren Literatur wird die Ansicht vertreten, daß es beim 
Bilirubin eine feste Harnschwelle gäbe und nur das direkte Bilirubin 
harnfähig sei. 

Neuere Untersuchungen von With, Schulte und Balzer, Schröder, 
Künzer, Kühn und Ugi u. a. bestreiten dies aber. 

Die Bilirubinausscheidung im Urin hängt augenscheinlich von der 
Nierenfunktion ab, denn bei Niereninsuffizienzen ist auch die renale 
Bilirubinausscheidung vermindert. Eine enge funktionelle Bindung 
zwischen Leber und Niere ist der Klinik schon längst geläufig. Besonders 
bei Hepatitiden konnten wir in Zusammenarbeit mit Rex an der Würz
burger Medizinischen Klinik ziemlich regelmäßig Sedimentbefunde, eine 
Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit und eine Verminderung der 
tubulären Sekretion von Phenolrot sowie P AH finden. Dies entspricht 
der Symptomatik einer tubulären Insuffizienz. Hinzu kommt noch eine 
erhebliche Wasserretention, die von Wollheim als wertvolle Verlaufs
untersuchung in Form eines Wasserversuches ausgenützt ist. Mit Hilfe 
der Methoden von Jendrassik und Mitarbeitern haben wir die Bilirubin
konzentration im Serum und Urin bestimmt. Mit diesen Werten konnte 
ein Ausscheidungsquotient aufgestellt werden, der sich aus dem Pro
dukt von Stundenurinvolumen mal Bilirubinkonzentration im Urin, 
dividiert durch die Serumkonzentration errechnen ließ. Je größer dieser 
Quotient ist, umso größer ist die Bilirubinausscheidung im Urin. 

Es konnte nun nachgewiesen werden, daß die absolute Menge an 
ausgeschiedenem Bilirubin bei verschiedener Diurese gleichbleibt, wenn 
mehrere Stundenurine hintereinander untersucht werden. Eine wesent
liche Differenz des Ausscheidungsquotienten konnte zwischen mechani
schem und parenchymatösem Ikterus nachgewiesen werden. Es lag beim 

1 Erscheint ausführlich in Z. f. klin. Medizin. 
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parenchymatösen Ikterus der Ausscheidungsquotient fast immer unter 
11. In 50 Untersuchungen an 19 Hepatitiden war bei der ersten Unter
suchung zur Zeit des Bilirubinanstieges nur in 6 Untersuchungen noch 
ein großer Quotient zu konstatieren. Zu späteren Zeitpunkten lag unser 
Quotient immer unter 11. Dieser niedrige Quotient geht mit einem 
Sedimentbefund, einer Konzentrationseinschränkung, einer hohen Harn
schweUe für Bilirubin und einer Einschränkung der Phenolrotausschei
dung einher. Auch die Voruntersucher haben bei Hepatitiden, besonders 
bei abklingender Erkrankung, eine hohe Harnschwelle gefunden, während 
zu Beginn bei leichteren Fällen häufiger eine niedrige Schwelle vorlag. 

Bei insgesamt 14 mechanischen Ikterusfällen, die zum Teil durch 
einen Stein, zum anderen Teil entzündlich bedingt waren, konnte ein 
Quotient nachgewiesen werden, der fast immer über 11 lag. Auf Abb. 1 
ist dies graphisch dargestellt. Man sieht eine deutliche Differenz zwischen 
beiden Ikterusformen. Die Grenze kann bei einem Quotienten von 11 ge-
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Abb. 1: Verhältnis von Serumbilirubin (logarithmisch aufgetragen) zum Ausscheidungsquotienten bei parenchy
matösem und mechanischem Ikterus. 

zogen werden. Hier liegen nur drei Werte unter 11. In zwei Fällen war 
diese Verminderung nur vorübergehend postoperativ nach der Chole
cystektornie vorhanden; im dritten Fall stellten sich unter der Operation 
erhebliche Verwachsungen heraus, so daß eine längere Krankheitsdauer 
möglich erscheint und der Quotient wie bei den vier Lebercirrhosen mit 
10,3 daher unter 11 gelegen ist. Bei einem Patienten konnte sowohl ein 
parenchymatöser als auch anschließend ein entzündlicher Verschluß
ikterus beobachtet werden. Primär lag eine Hepatitis mit niedrigem 
Quotienten und geringer Phenolrotausscheidung vor. Nach einigen 
Wochen entwickelte sich eine Cholangitis. Der Ausscheidungsquotient 
war jetzt groß und die Phenolrotausscheidung normal. Der Bilirubin
index (direkt/indirekt) im Serum schwankte während der ganzen Zeit 
nur unwesentlich um 0,8. 

Die Größe der renalen Bilirubinausscheidung ist nicht abhängig vom 
Anteil des direkten Bilirubins im Serum. Dieser Anteil wird durch den Bili
rubinindex (Verhältnis von direkt/indirekt) ausgedrückt. Wie aus Abb. 2 
zu entnehmen ist, besteht keine Beziehung zwischen diesem Bilirubinindex 
und dem Ausscheidungsquotienten. Gerade die großen Quotienten haben 
einen Index, der unter 1 liegt, d. h. der Anteil des direkten Bilirubins ist 
trotz großer Bilirubinausscheidung im Urin nicht so hoch wie der des in-
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direkten. Berechnet man den Ausscheidungsquotienten nur mit dem 
direkten Bilirubin, so ergeben sich deutliche Unterschiede. 

Sowohl das direkte wie auch das indirekte Bilirubin sollen nach 
Bennhold und Mitarbeitern wie auch Pedersen und Waldenström an Ei
weiß gebunden sein. Damit dürfte eine glomeruläre Filtration nicht 
möglich sein, da nur die frei gelösten Substanzen filtriert werden können. 
In Analogie zum Phenolrot müßte eine tubuläre Sekretion angenommen 
werden. Diese Deutung liegt umso näher, da wir in früheren Unter-
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Ahb.2: Beziehung zwischen Bilirubinindex im Serum (Verhältnis von direkt zu indirekt) zum Ausscheidungs
quotienten bei heiden Ikterusformen . 

suchungen bei Hepatitiden eine tubuläre Insuffizienz mit Verminderung 
der tubulären Sekretion nachweisen konnten. 

Auch bei Lebercirrhosen sind Funktionsstörungen der Niere bekannt. 
Zu Beginn der Hepatitis ist bei leichteren Krankheitsbildern die tubuläre 
Insuffizienz noch nicht so erheblich, so daß noch eine reichliche Elimina
tion möglich sein könnte. Die Ursache dieser tubulären Insuffizienz wird 
in dem Allgemeininfekt mit seröser Exsudation in das Interstitium und 
in der von Wollheim, J. und R. Zissler nachgewiesenen Gefäßinsuffizienz 
mit Hypotonie und Verminderung der aktiven Blutmenge erblickt. 

Beim Verschlußikterus liegt dagegen zuerst eine isolierte Leber
erkrankung ohne tubuläre Insuffizienz vor. Die renale Bilirubinaus
scheidung ist daher groß. Di~~ deckt sich mit ähnlichen Befunden von 
Rissel sowie Kühn und Ugi. Uber die Verhältnisse beim hämolytischen 
Ikterus kann nichts ausgesagt werden. 
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LX. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik MarburgjLahn 
(Direktor: Prof. Dr. H. E. Bock). 

Was leistet die Leberpunktion bei der Tuberkulose? 
Von 

H. E. Bock, H.-F. v. Oldershausen und A. Tellesz (MarburgjLahn). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Man darf hoffen, daß bei der Pleuritis exsudativa, die wir als eine 
Erscheinungsform der aktiven Tuberkulose betrachten, durch die chemo
therapeutische Frühbehandlung die Quote einer sich später entwickeln
den pulmonalen oder extrapulmonalen Tuberkulose herabgesetzt wird. 
Erst die späteren Jahre werden dies beweisen können. Man weiß aber 
schon heute (Klee), daß nur dann eine Abkürzung der Fieberdauer und 
schnellere Exsudatresorption eintritt, wenn die Chemotherapie sofort im 
ersten, frisch entzündlichen Stadium der Pleuritis einsetzt. 

Unter den anderen hämatogenen Tuberkuloseformen ist es vor allem 
die Meningitis-Tbc., deren Prognose von der Frühtherapie abhängt. 
Diese Frühtherapie muß durchgeführt werden mit differenten Medika
menten, die leider von unangenehmen Nebenwirkungen nicht frei sind. 
Streptomycin kann Oktavusschäden, allergische Hautmanifestationen 
und selten auch Blutschäden, Isonikotinsäurehydrazid kann etwa eine 
Polyneuritis verursachen. Da Streptomycin wie INH bei allen hämato
genen Aussaaten indiziert und bisher nicht ersetzbar sind, aber nach be
grenzter Zeit wegen Resistenzentwicklung oft unwirksam werden, er
hebt sich die Forderung nach einer absoluten Indikation für sie. Diese 
Medikamente sollen zwar so schnell wie möglich, aber auch möglichst 
nie überflüssigerweise gegeben werden. 

Nicht nur zur Frühtherapie, auch zur Umgebungsprophylaxe brau
chen wir eine sichere spezifische Frühdiagnostik. Erythema nodosum
artige Hauterscheinungen kommen als tuberkulöse Manifestation, aber 
auch als allergisches Phänomen bei Arzneimitteln, z. B. Sulfonamiden, vor; 
Drüsenschwellungen, besonders die großen Hili im Röntgenbild, manche 
Polyarthritisfälle bereiten unserer ätiologischen Differentialdiagnostik oft 
erhebliche Schwierigkeiten. Ist in solchen Fällen der Nachweis einer (hä
matogen streuenden) Tuberkulose sofort zu erbringen, so kann außer der 
spezifischen Frühbehandlung der Betroffenen auch eine intensive Suche 
der Bazillenstreuquelle in ihrer Umgebung früher betrieben werden. 

Hier füllt die Leberpunktion, über die genau vor 30 Jahren Bingel 
vor diesem Kongreß berichtet hat, in der Technik nach Roholm und 
Iversen eine Lücke aus (siehe auch Gilman und Gilman; Neumann; van 
Beeh, Haex und Smit; Janbon, Cazal und Bertrano; Craddock und Mere
dith; Schiff; Melms; Misgeld; Markoff, Stettbacher und Huber; Mansky 
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und Seiferth; Bock; Böhlke). Es drängt sich dem Kliniker die Frage der 
Zumutbarkeit eines solchen Eingriffes auf, die aus der Chance, durch ihn 
die gewünschte Auskunft besser zu erhalten als bisher, aus der Größe des 
Eingriffs und seinem Risiko beantwortbar ist. Bei allen hämatogenen 
Tuberkulosen ist die Leber viel häufiger befallen als das klinische Bild 
oder die Störung irgendeiner Leberfunktionsprobe es erwarten läßt. 

Die Zahlenangaben über Lebertuberkelliegen für die Miliartuberkulose 
zwischen 50 und 80%. Gruber zeigte, daß nicht nur bei Miliartuberkulose 
Tuberkelin der Leber vorkommen. In 40 bis 89 % fanden sich bei Sektionen 
von Phthisikern miliare oder submiliare tuberkulöse Granulome, besonders 
bei Darmtuberkulose infolge porto-venöser Keimembolien. Abgesehen da
von, daß sich diese pathologisch -anatomischen Erhebungen auf einen spä
teren Zeitpunkt im Krankheitsgeschehen beziehen, muß man sagen, daß 
heute auch am Leichenmaterial- wie klinisch - die Darmtuberkulose 
viel seltener geworden ist. Bei Aussagen über die Bedeutung von Leber
tuberkeln muß aber die Darmtuberkulose berücksichtigt werden. 

Wie steht es mit der Zumutbarkeit des Eingriffs? 
Auf Grund eigener 1892 bisheriger Blindpunktionen, die der eine von 

uns (B.) in 11 Jahren ohne Todesfall und ohne chirurgisch-operativ inter
venieren zu müssen, natürlich unter strenger Beachtung der Haupt
kontraindikation hämorrhagischer Diathese, selbst durchgeführt hat, 
möchten wir der Auffassung entgegentreten, daß die Leberpunktion für 
Erwachsene ein zu großer, nur in äußersten Ausnahmefällen zumutbarer 
Eingriff sei, dessen Gefährlichkeit in keinem rechten Verhältnis zum 
Ergebnis stehe. Bei der Kostbarkeit des Materials erbaten wir stets die 
histologische Untersuchung der bis 3 cm langen Lebers~anzen durch den 
Fachpathologen. Für ihre Durchführung und für die Uberlassung ihrer 
Diagnosen und Befunde habe ich den pathologischen Anatomen Prof. 
Erich Müller, aus der Kriegszeit 1942 bis 1945, Prof. Letterer und Prof. 
Masshoffaus den Tübinger Jahren bis 1949 und jetzt in Marburg Prof. 
Hamperl, Doz. Prinz, Doz. Mayer, Dr. Ringleb sehr zu danken. Der Schnitt 
sagt mehr als ein Ausstrich-Cytohepatogramm, obwohl auch dieses einige 
bemerkenswerte Aussagen erlaubt. 

Die Leberpunktion gestattet uns beim heutigen Stande oft allein 
oder schneller die Differentialdiagnose Tuberkulose bei hämatogener 
Durchseuchung zu stellen, und vielfach sicherer, weil der Nachweis nicht 
aus Hämo- oder Histohacillose, sondern aus dem geweblichen Reaktions
produkt der Bacillen gestellt wird. Die Trefferprozentsätze von Liquor, 
Augenhintergrund, Lungenröntgenbild bei Meningitis-Tbc. sehen Sie auf 
Tabelle 1: Lunge: 65 % Röntgen-positiv, Liquor: 21 % Bacillen-, 25 % Kul
tur-, 42 % Tierversuch-positiv, Augenhintergrund : 12 % Aderhauttuber
kel, Leber: 45 % Tuberkel, 24 % Retothelknötchen. Aus der klinischen 
Differentialdiagnostik erwähne ich beispielhaft noch folgende Fälle: 

1. Keppl, Anni, 29 Jahre alt (22. 2. bis 1. 9. 1952) Krankenschwester. 
Seit Januar 1952 Gelenkschmerzen, besonders im rechten Knie, später in allen 

Gelenken, ohne Rötung und ohne Schwellung. Starke Ermüdbarkeit. Wegen Blut
senkungsbeschleunigung von 59/81 Einweisung. Verdachtsdiagnose a) Polyarthritis 
rheumatica (Focussuche!) b) z. B. Lunge. 
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Befund: Chron. Tonsillitis. 
Subfebrile Tem pera turen. Rön t
gen: Lungen o. B., aber vergrö
ßerte Hili. Augenhintergrund o. 
B. Mantoux 10-4 +. 

Therapie: Natrium saliey
lic. und Pyramidon. 

1. Leberpunktion (13. 3. 
1952). In allen Schnitten meh
rere, vorwiegend epithcloidzcl
lige Miliartuberkel, Leberverfet
tung. Daraufhin (24. 3.) Einlei
tung einer Strcptomycin- und 
ab 18. 4. einer zusätzlichen Iso-
nikotinsäurehydracidbehand

lung. 

2. Leberpunktion (10. 5. 
1952). Mehrere in fibröser Ab
kapselung befindliche Tuberkel. 
Weniger ausgeprägte Fettinfil
tration. BSG noch 52/73. 

3. Leberpunktion (25. 6. 
1952). Im Punktionsmaterial 
(keine Serienschnitte !) keine 
Tuberkel. BSG 41/62. 

4. Leberpunktion (6. 8. 
1952). Neben einigen knöt-

chenförmigen Retikulumzell
wucherungen wenige III fibrö
ser Umwandlung begriffene, rie
senzellhaltige Epitheloidtuber
kel, spärlich Neutralfett. BSG 
23/44, neg. Sputum. Nie Bacil
len im Magensaft. Verlegung 
zur Heilstätte. Abschlußbericht 
10. 3. 1953: Arbeitsfähig ab 
10.4.1953. Unter INH-Behand
lung deutliche Verschmälerung 
der Hili. 

Epikrise: Krankenschwe
ster mit großen Hili bei 

polyarthritisehen Be
schwerden und stark be
schleunigter Blutsenkung. Nur 
durch die Leberpunktionen ist 
Spezifitätsdiagnose (Hilusdrü-

sentuberkulose ), .. spezifische 
Frühbehandlung, Uberwachung 
der Therapie im Hinblick auf 
die incipiente Leberverfettung 
und weitere hämatogene Streu
ungen möglich gewesen. 

2. Doerfl, Maria, 39 Jahre 
alt (9. 8. bis 11. 11. 1952). 

Nach Fingereiterung im 
Frühjahr 1952 Herzklopfen, 
Gewichtsabnahme, Schwitzen, 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 
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unstillbarer Durst. 4 Wochen Kreiskrankenhausbehandlung. V e rm u t un g s dia g nos e 
zunächst: Thyreotoxikose. Der röntgenologische Verdacht auf eine miliare Aus
saat wird bestätigt durch die Leberpunktion, da sich im Punktat knötchenförmige 
Retikulumzellwucherungen und Epitheloidzelltuberkel nachweisen lassen. Einleitung 
einer INH-Kur. Nüchternsekret negativ. Mantoux 10-3 positiv. BSG 36/62. Tempe
ratur subfebril. Dagegen finden sich bei der 3. Leberpunktion (24.10.1952) keine 
Tuberkel, vereinzelt Retikulumzellknötchen, Neutralfett spärlich in Leber-, reichlich 
in Sternzellen. Röntgenkontrolle (30. 10. 1952): Rückbildung der Knötchen in der 
Lunge. Daraufhin Verlegung zur Heilstättenkur. Epikrise: Sicherung einer Miliar
tuberkulose durch die Leberbiopsie, wonach die tuberkulostatische Behandlung ein
geleitet und der weitere Verlauf bioptisch kontrolliert wird. 

3. 31jähriger Bauarbeiter Bernh. Hilg (25. 4. bis 9. 11. 1951). 
Seit 1949 fieberhafter Kopfschmerz. Erfolglose antirheumatische Behandlung wegen 

Annahme chronisch septischer Prozesse. Auswärts Probelaparotomie. Wie wir 
später erfahren, hat eine Leberprobeexcision aus der makroskopisch normalen Leber 
"Tuberkel" ergeben. Mantoux 10-3• BSG 7lj90. Magennüchternsekret zunächst ne
gativ. 

Lungen: Plattenatelektasen, sonst o. B., Brust- und Lendenwirbelsäule zunächst 
o. B. Liquor: 37/3 Zellen, Kolloidkurve vom Meningitistyp. Leberpunktat: miliare 
Tuberkel. Nun Beginn mit Streptomycin-PAS-Behandlung. Nach 2 Monaten end
lich Auffinden eines Senkungsabszesses der Brustwirbelsäule. Gipsbett. Die 
Lebertuberkel erscheinen in einem erneuten Punktat schon schärfer begrenzt. Fundus 
o. B. Oktober 1951, also nach einem halben Jahr, in 22 Schnitten keine Tuberkel mehr 
auffindbar. Epikrise: In mehreren Schüben von einer Spondylitis-Tbc. ausgehende 
hämatogene Aussaat. Einmal meningeale Reaktion. 

4. 31jährige Hausfrau Kath. Weg. Bietet bulbäre Symptome und kommt als Po
liomyelitis herein. Im Liquor: 27/3 Zellen, später 138/3. Tatsächlich ist es eine 
Miliartuberkulose bei linksseitiger infraklavikulärer Frühkaverne und eine zunächst 
atypisch verlaufende Meningitis-Tbc. Röntgenologisch ist zwar ebenfalls eine 
miliare Lungenaussaat anzunehmen; aber mitunter erlaubt weder der Krankheits
zustand bulbärer Poliomyelitisfälle noch die Ansteckungsgefahr die Röntgenunter
suchung. In solchen Fällen: Leberpunktion! In diesem Falle fanden sich mehrere 
miliare Tuberkel. INH-Streptomycinbehandlung. Bei der zweiten und dritten Leber
punktion nach 2 und 3 Monaten sind nur noch knötchenförmige Retikulumzellwuche
rungen, in der vierten und fünften Punktion (nach % und 3/4 Jahr) keine Tuberkel und 
keine Retothelknötchen mehr histologisch nachzuweisen. 

5. 24jährige Hausangestellte Christine Fisch. Wird unter Poliomyelitisverdacht 
eingewiesen. Zentrale Konvergenzparese und Fazialisschwäche. An Hand einer Tuber
kulinanergie (von 10-1 negativ) und leberbioptisch nachgewiesenen Epitheloidtuber
keIn nahmen wir einen cerebralen Morbus Boeck mit lymphocytärer Meningeal
reaktion an. Nach Behandlung mit INH und Streptomycin sind keine Lebergranulome 
nach einem Vierteljahr mehr nachweisbar. 

6. Auf die Bedeutung der Leberpunktion auch bei Pleuritis sicca weisen drei 
Punktionen bei einer 32jährigen Hausangestellten Gertrud Ba. hin, die wegen Ober
bauch- und rechtsseitiger Schulterschmerzen aufgenommen wurde. Es wurden (bei 
einem positiven Mantoux von 10-6 und einer BSG von 67/99)zweimal abheilende 
Tuberkel, schließlich nach einem Vierteljahr (bei einer BSG von 13/19) keine Tuberkel 
mehr gefunden. Wegen einer starken chronischen Tonsillitis hätte man ohne Leber
biopsie auch eine Fokaltoxikose für möglich halten und eine ungeeignete Sanierungs
therapie zur unrechten Zeit ansetzen können. 

Es wären noch mannigfache andere Beispi.ele von Pyelitis-, Sepsis
verdacht, von typhösen Zustandsbildern oder von nicht aufgefundener 
tuberkulöser Karies oder hämatogener Organtuberkulose zu nennen, wo 
die Leberpunktion schlagartig die Szene erhellte und eine rechtzeitige 
und wirksame Therapie ermög1ichte. In der Differentialdiagnostik sind 



Bock, v. Oldershausen und Tellesz, Leberpunktion bei Tuberkulose. 355 

es neben den unklaren Hilusschwellungen vor allem die Knötchenlungen 
(Tbc?, Stauung?, Hodgkin?, Bang?, Mykosen?, Tumor?) manchmal 
auch Kachexiezustände oder Hautaffektionen, die durch Leberpunktion 
ätiologisch sicher geklärt werden können. 

Ich berichte speziell über unsere Marburger Leberpunktate seit 1949 
auf Grund von 563 Punktionen bei Tuberkulosefällen. Es ging uns hier
bei einmal um die Frage, ob Tuberkel festzustellen waren, zum anderen, 
wieviel Fett, Glykogen und Eisen in den Lebern histologisch nachge
wiesen werden konnte. Von 384 nichthämatogenen Tuberkuloseformen 
hatten (ohne daß Serienschnitte gemacht wurden!) in der Leber 7,3% 

Ahb. 1: R etothelknötchen. (144fach vergrößert, nach Fixierung in Formalin und Hämatoxylin- Eosinfärbung) 
Leberbiopsie vom 2. IX . 1952 bei \"V. Sen. , 71 Jh. (produktiv-cirrhotische, offene Lungen-Tbc.). 

Tuberkel. Von 179 hämatogenen Tuberkulosen hatten 25,3 % Tuberkel. 
Bei Miliartuberkulose ohne Meningealbeteiligung wurden in 74% Leber
tuberkel nachgewiesen. Bei Meningitis-Tbc. wurden in 45% Tuberkel und 
nur in 31 % keinerlei Leberherde gefunden. Außer regulären Tuberkeln 
finden sich nun in den Befunden Prof. Hamperls "Retothelknöt chen" 
vermerkt (Abb.1 u.2). Beinichthämatogenen Tuberkuloseformenin 19,2 %' 
bei hämatogenen in 25,9 %' bei Meningitis-Tbc. in 24 %. Was bedeuten sie? 

Diesem Material von 563 Leberpunktaten von Tuberkulösen mit etwa 
20 bis 25 % dieser eigenartigen Retothelknötchen (Haex, van Beek und 
Smit, Hamperl) stehen 624 Leberpunktate Nicht-Tuberkulöser als Kon
trollgruppe gegenüber mit etwa 2 % Retothelknötchen. Die überwiegende 
Zahl solcher Gebilde dürfte also mit der Tuberkulose irgendwie in Zu
sammenhang stehen. Natürlich ergibt sich dabei auf Grund des histolo
gischen Bildes zuvor die differentialdiagnostische Aufgabe, Retikulosen 
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und Granulomatosen, Morbus Bang (v. Albertini und Lieberherr), Morbus 
Hodgkin (Coronini), Salmonellaerkrankungen (Gräff, Sternberg, Gruber), 
Diphtherie (Garau), Malaria, Fleckfieber, Tularämie, Endokarditis lenta, 
Lues, Lepra, Rheumatismus (vgl. u. a. Rössle), oder eine Berylliose, u. U. 
auch infekt. Mononukleose und Hepatitis (Axenfeld und Brass) abzu
sondern. 

Amano sah bei Mäusen "tuberkelähnliche Foci zerstreut in der Leber" beim zweiten 
Modus seiner Ektromelieviruseinimpfungen in den Fuß von Mäusen. Es gibt sie also als 

Abb. 2. Retothclknötchen. (900fach vergrößert, nach Fixierung in Alkohol und Hämatoxylin-Best-Färbung. ) 
Leberbiopsie vom 19. XI. 1951 bei E. Bau., 39 Jh. (doppelseitige exsudative Lungen-Tbc. und Hoden-Tbc. 

seit 1947). 

mehr oder weniger infektiös-spezifische Produkte auch außerhalb der Tuberkulose 
Die von Gore und Isaacson nach Hyperpyrexie bei therapierefraktären Gonorrhoikern 
gesehenen Veränderungen haben Ähnlichkeit damit. Man muß auch an Reparations
leistungen in der Umgebung oder an Stelle von ßeckförmigem Leberzelluntergang 
denken. 

Die von Grün und Klinner 33 Tage nach i. v. Injektion von bovinen 
Tuberkelbacillen des Stammes TB 8 B in den Schwanz von Mäusen ge
sehenen Retothelknötchen in der Leber sind ähnlich, aber sie waren 
bacillenhaltig. In unseren Menschenleber-Retothelknötchen sind Ba
cillen bisher nicht nachgewiesen worden, weder im Schnitt (Hamperl) 
noch im Ausstrich von uns. Bacillengehalt scheint also nicht die unbe
dingte Voraussetzung knötchenförmiger Retothelzellwucherungen zu sein. 

Hamperl wies auf die Verhältnisse beim Typhus hin, wo auch bak
terienfreie Granulome gefunden werden, und auf Untersuchungen von 
Merkel und Meesen, die typhusknötchenartige Bildungen in der Leber 
auch nach bloßen Schutzimpfungen, also auch bei nicht lebenden Er
regern, fanden. 
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Vielleicht kommen wir mit Meerschweinchenversuchen (Verimpfun
gen der Leberstanzen) weiter. Der erste, der aus der Leberstanze Tuber
kelbacillen gezüchtet hat, war offenbar Hurley (Meibourne). Die formale 
Genese der Tuberkel ist trotz Page I, Rich, Wurm u. a. ein in Einzelheiten 
noch nicht befriedigend erklärtes biologisches Phänomen. Nach Letterers 
Darstellung (in "Die Tuberkulose" von Deist und Krauss) wird der 
Tuberkelbacillus histiogen zerlegt und epitheloidzellig aufgearbeitet. 
Riesenzellen sind der Ausdruck gesteigerter zelliger Leistung. Die Ab
bauprodukte des Bacillus und nicht dieser selbst sollen den Epitheloid
zellen- und Tuberkelaufbau anregen (Letterer). Die immunbiologische 
Reaktionslage ist kaum zur Grundlage des Verständnisses zu machen, 
weiß man doch, daß im gleichen Organismus in verschiedenen, ja sogar 
in gleichen Organen Tuberkel der verschiedensten Strukturen vor
kommen. Neben unter Contebeneinwirkung abheilenden Tuberkeln 
können z. B. auch frische entstehen. Andererseits weiß man, daß bei der 
einzigartigen tuberkulösen Anergie Erwachsener, wie sie bei Morbus 
Boeck vorliegt, stets Epitheloidzelltuberkel (kaum Riesenzellen) und nie 
Verkäsung vorkommen, während die Typhobacillose Landouzy nur Ne
krosen macht und keine R.E. S.-Granulombildung zustandebringt. 

Schon Leitner weist darauf hin, daß unter Streptomycinbehandlung sowohl eine 
Abschwächung der Tuberkulinempfindlichkeit als auch Veränderungen exsudativer 
Prozesse in der Richtung epitheloidzelliger Granulomatose stattfinden. 

Letterer sieht den Ausdruck tuberkulöser Hyperergie in der Schnellig
keit der Bakterienverdauung, nicht aber in einer andersartigen zellulären 
tuberkuloiden oder tuberkelbildenden Reaktion. Diese letztere bleibt 
sich immer gleich, weil sie - sozusagen - ein Phänomen geweblicher 
Verdauungsleistung ist. Nicht am Tuberkel ist die Hyperergie ablesbar, 
sondern "Uhr und Kalender" sind neben dem Mikroskop zu ihrer Er
fassung nötig. 

Im Ablauf einer hämatogenen streuenden Tuberkulose, die llmal zur 
Leberpunktion bereit war, haben wir "Uhr und Kalender" vor Augen 
und das histologische Substrat zugleich. 

Es ist dies ein Fall eines 42jährigen Fräuleins (Witt.), bei dem wiederum die Leber
punktion die Diagnose entscheidend förderte: Polyarthritis, Sepsis, Gonorrhoe und 
Paratyphus wurden im August 1951 erwogen, wenn auch wegen einer im Frühjahr 
durchgemachten langwierigen Pleuritis stets an eine Tuberkulose gedacht wurde. Das 
linke Knie war heiß und geschwollen, röntgenologisch ohne sicher krankhaften Be
fund, Fieber bestand bis 41 Grad, BSG 90/104. Die Lunge war frei von frischen Herd
schatten. Mantoux 10-3 noch negativ. Röntgenologisch am 13. 8. fragliche Miliar
tuberkulose, am 20. 8. wiederum kein genügender Anhalt für Miliartuberkulose. Im 
Leberpunktat fanden sich anfangs verkäsende Tuberkel, dann bindegewebig um
schlossene, schließlich keine mehr, stattdessen aber Retothelknötchen, solange der 
Knochenherd am rechten Oberschenkel trotz operativer Versteifung (7. 1. 1952) des 
Gelenkes noch fistelte. Erst nach endgültiger Ausheilung der Fistel waren auch im 
Leberpunktat keine Tuberkel und keine Knötchen mehr nachzuweisen. 

Wie immer diese heute noch nicht abgeklärten Dinge für den Tuber
kelliegen mögen, als Befundmaterial zu den morphologischen Verände
rungen und ihrem Ablauf bei der Tuberkulose dürften diese Befunde 
interessant sein. Für die Retothelknötchen müssen wir die Beziehungen 

23b 
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zur Immunitätslage prüfen. Hochempfindliche Intrakutanteste nach 
Mantoux von 10-a bis 10-6 sahen wir in 10% aller unserer 563 Tuberku
losefälle, in 30 bzw. 22% bei Lebertuberkelträgern, aber nur in 7% bei 
Retothelknötchenträgern. Abnorm niedrige Mantouxtiter von 10-3 und 
darunter kamen bei Retothelknötchenträgern in beiden Tuberkulose
gruppen (den hämatogenen wie den nichthämatogenen Formen) häufiger 
vor (34 bis 36% gegenüber 25 bis 30% im Gesamtmaterial), bei Leber
tuberkelträgern - aber nur mit klinisch nichthämatogenen Tuberkulose
formen (vermutlich aus dem Splanchnikusgebiet stammend) - seltener 
(11 % statt erwarteter 25%). 

Betrachtet man das Vorkommen einer diffusen R.E. S.-Vermehrung als 
Ausgangspunkt einer Reihe~ die über das Retothelknötchen bis zum 
Tuberkel führt, so ist das Verhalten der Blutsenkung nach Westergren 
interessant, deren abnorm niedrige Werte zunehmend seltener, deren 
stark beschleunigte Werte bei der Gruppe hämatogener Formen häufiger 
werden. 

Die Leberzellen werden durch solche Granulome nicht gestört. Die 
nach Jacobjs Verfahren (an der Mäuseleber) am Ausstrich gemeinsam 
mit Hübner gemessenen Kernvariationskurven verlaufen völlig normal 
mit Regelklassen K 1 um 500,u3 und K 2 um 1000,u3. Sie belehren dar
über, daß auch Verfettungen das gestaltliehe Ordnungsgesetz der Kern
größenklassen, d. h. ihr rhythmisches Wachstum, nicht zu beeinträch
tigen brauchen. 

Wir glaubten, die Leberp~~ion auch in den Dienst der Therapie
überwachung stellen zu müssen. Uber Verfettung der Leber bei Tuberku
lose gibt die große Zahl unserer Punktate interessanten Aufschluß, der 
umso wichtiger ist, als nur zu gern und zu oft eine chemotherapeutische 
Schädigung angenommen wird. 

Erhebliche Verfettung findet sich bei Tuberkulose auch ohne Abhän
gigkeit von Medikamenten nicht selten (Bühm). Aus Mäuseleberuntersu
chungen schloß Knüchel, daß gesunde Lebern 4,1 g% des Frischgewich
tes, Tuberkuloselebern 8,9 g% (± 2,2 g%), maximal 40 g% Gesamtfett
gehalt haben können. In unserem Krankengut von Erwachsenen fehlt 
sudanpositiver Fettgehalt nur bei jedem 10. Tuberkulösen (Tabelle 2); da
gegen hat jeder 5. bei den nichthämatogenen und jeder 6. bei den häma
~!>gen angelegten Tuberkuloseformen starken Fettgehalt der Leberzellen. 
Außerungen über medikamentöse EinHüsse dürften also selbst bei Vor
liegen eines Befundes aus der Zeit vor der Therapie nur mit Kritik 
formuliert werden. Aber man wird im Falle starker Verfettung die 
Nutzanwendung für die diätetische oder medikamentöse Therapie mit 
lipotropen Substanzen und mit Vermeidung zu großer belastender Medi
kamentgaben ziehen. Beziehungen zwischen hohem Fettgehalt und lan
ger Krankheitsdauer sind offensichtlich (s. a. Bühm). Dagegen bedeutet 
eine starke Verfettung nur bei den nichthämatogenen Formen meist 
auch einen schweren Zustand, während bei den schweren Zuständen 
hämatogen angelegter Tuberkuloseformen mehr fettfreie (48 %) als ver
fettete Lebern (40%) vorkommen \Tabelle 3). Die verlaufsprognostische 
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Bedeutung des Fettnachweises geht nur daraus hervor, daß bei allen 
Tuberkuloseformen mehr Besserungen bei nicht verfetteten Lebern erzielt 
weIden ; Verschlechterungen können Fälle mit und ohne Verfettung der 
Leberzellen in gleicher Weise betreffen. 

Eine besondere Bedeutung der histologisch darstellbaren Fett- oder 
Eisenspeicherung in Kupfferschen Sternzellen ist uns bisher nicht er
sichtlich. 

Eisengehalt der Leberzellen kam SOmal vor; er ist prognostisch nicht 
verwertbar, sollte aber zur Prüfung veranlassen, ob eine Eiweißbilanz
verbesserung möglich ist. Büchner fand auch mitunter in den Epithelien 
normaler Lebern feinkörniges Eisen. Eisengehalt von Sternzellen wurde 
49mal beobachtet. 

Sehr interessant sind die Ergebnisse unserer gemeinsamen Bemühun
gen um das Lipofuszin, die bereits in Tübingen mit Letterer und Masshoff 
begonnen und mit Hamperl abgeschlossen wurden (s. Bachmann). Es ist 
kein Abnutzungspigment, kein Alterszeichen, sondern eine u. U. schnell 
kommende und verschwindende Substanz, auch bei unseren ganz ge
sunden jungen Medizinern vorkommend. Im Hinblick auf die Forsgren
sche Leberrhythmik hat es uns enttäuscht, daß histologisch weder im 
Lipofuszin noch im Glykogengehalt signifikante Unterschiede zwischen einer 
Gruppe, die zur üblichen Zeit zwischen 7 und 8 Uhr früh in der Klinik 
punktiert wurde, und einer anderen, die zwischen 16 und 17 Uhr nachmit
tags im Sanatorium Sonnenblick punktiert wurde, gefunden werden 
konnten. 

Wenn oben schon angedeutet wurde, daß die Leberpunktion ein 
Mittel ist, den Verlauf der Krankheit, die Antwort auf Therapeutika, die 
Schädigung des Parenchyms durch die Grundkrankheit oder andere 
Einflüsse zu prüfen, so gilt das ganz besonders für den Ikterus bei 
Tuberkulosen. Ob eine Virushepatitis, eine toxische Leberschädigung 
oder ein Gallenwegsverschluß vorliegt, sagt uns das Punktat meist. Ob 
eine beginnende Cirrhose oder Sklerose, ob Amyloid- oder Stauung an 
einer neu aufgetretenen Lebervergrößerung schuld ist, darüber gibt die 
blinde Leberpunktion gute und schnelle Auskünfte. Sie ergänzt - beim 
Erwachsenen ganz sicher - die bisherige Diagnostik der Tuberkulose in 
wertvoller Weise, wenn sie unter Beachtung der Regeln technisch ein
wandfrei vom Geübten dUIchgeführt wird. 
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LXI. 
Aus der Inneren Abteilung des Friederikenstiftes Hannover 

(Leitender Arzt: Dr. med. A. Dercum). 

Der Plasma-Antithrombinspiegel 
bei Gesunden und Leberkranken. 

Von 

C. Hans Keysser. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Im Plasma sind zwei körpereigene, antithrombotisch wirkende Stoffe 
nachgewiesen worden (1, 2, 3), das Heparin-Antithrombin und das nor
male Plasma-Antithrombin. Das Heparin-Antithrombin ist der Hemm
körper der zweiten Gerinnungsphase. Es kommt im normalen Plasma 
nicht oder nur in ganz geringer Menge vor. Es ist verantwortlich für die 
Ungerinnbarkeit des Blutes im anaphylaktischen Schock. 

Das Plasma-Antithrombin dagegen findet sich im. Normalplasma in 
erheblicher Menge und hat die Aufgabe, nach Ablauf der GeIinnung -
d. h. nach Umwandlung des Fibrinogens in Fibrin - das im Uberschuß 
vorhandene und jetzt überflüssige Thrombin zu inaktivieren. 

Zur Bestimmung des Plasma-Antithrombins (4, 5) benötigt man ein 
sehr reines Thrombin, welches uns für die vorliegenden Untersuchungen 
von den Behring-Werken, Marburg, freundlicherweise zur Verfügung ge
stellt wurde. Die Technik ist im einzelnen folgende: Das Thrombin wird 
durch Auflösen und Verdünnen mit eisgekühltem aqua redest. so ein
gestellt, daß 1 ml der Lösung 30 NIH-E Thrombin enthalten. Das zu 
untersuchende Plasma wird durch Zufügen einer kleinen Menge Throm
binlösung defibIiniert und nach Entfernen des Fibringerinnsels auf Frei
heit von Fibrinogen und Thrombin untersucht. Schließlich werden 0,2 ml 
dieses defibrinierten Plasmas mit 24 E. Thrombin versetzt und in ein 
Wasserbad von 37° C eingestellt. Nach 1, 5, 10 usw. Min. entnimmt man 
diesem Gemisch 0,1 ml, pipettiert sie in ein Fibrinogenröhrchen und be
stimmt die Gerinnungszeit, d. h. die in dem Gemisch noch vorhandene 
Menge aktiven Thrombins. 

Bei 14 Normalpersonen erhielten wir dabei folgende Werte (Abb. 1): 
Wie Sie sehen, steigt die Gerinnungszeit entsprechend der Inaktivie

rung des Thrombins durch das Plasma-Antithrombin an und liegt nach 
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35 Min. zwischen 50 und 76 Sek. Bei Verminderung des Plasma-Anti
thrombins wird die Kurve flacher, und nach 35 Min. sind noch erhebliche 
Mengen aktiven Thrombins in dem Gemisch enthalten. 

Wir haben den Plasma-Antithrombinspiegel bei 25 Patienten mit 
primären und sekundären Lebererkrankungen untersucht und dabei fest-

6tJ gestellt, daß bei schwerem 
sec ~ Leberparenchymschaden der 

7tJ /' Plasma-Antithrombinspiegel 
QtJ /// deutlich vermindert ist. Das 
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35 Min., auf der Abszisse die 

Abb. I. 
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HDlYTlol-
Cilmose fille 

x 

7tJ x. 
~ · · ctJ · xx 

-l!<_ ------

ftJ 

JtJ 

.!tJ ; 
~ 

ltJ x 

Hep.l/lis J/llwngsleoer 

x . 
---- ---_._-

" . . 
'*~ 

x 

'f> 

teb6f'l!le/l1sll1sm 

x 

" 

r---"---

. 

. 

(1 Fall wurde 2mal un
tersucht) haben ernie

drigte Plasma-Anti
thrombinwerte. Die eir
rhosen waren laparo
skopisch gesichert und 
zeigten in der Elektro
phorese die charakteri
stischeAlbuminvermin· 
derung und Vermeh
rung von y-Globulin, 
ferner eine pathologi

sche Galaktoseprobe 
nach Strehler, direktes 
Bilirubin im Serum und 

eine karanrefraktäre 
Abb.2. Hypoprothrombinämie 

zwischen 30 und 47 %, gemessen mit der Zweistufenmethode von Schultze. 
Die zwölf HepatitisfäIIe wurden auf dem Höhepunkt der Erkrankung oder 
kurz danach untersucht. Bei dem 13. Hepatitisfall, dessen Plasma-Anti" 
thrombinspiegel normal war, handelte es sich um eine frische, am 3. 
Krankheitstage untersuchte Hepatitis. Ferner fanden wir bei zwei Patien
tinnen mit Stauungsleber bei Endocarditis lenta neben pathologischen Be
funden bei der Galaktosebelastung, Bilirubin- und Prothrombinbestim-
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mung niedrige .Plasma-Antithrombinwerte, während ein Patient mit 
schwer dekompensiertem Hypertonus und Stauungsleber bei normalem 
Galaktosetest, normalen Prothrombin und Bilirubinwerten auch einen 
normalen Plasma-Antithrombinspiegel zeigte. Zum Schluß fünf Fälle von 
Lebermetastasen, die teils normale, teils pathologische Plasma-Anti
thrombinwerte zeigen. Dabei ist bemerkenswert, daß die drei Patienten, 
deren Plasma-Antithrombinspiegel normal war, Prothrombinwerte über 
85% hatten, während bei den anderen Patienten, deren Plasma-Anti
thrombinspiegel erniedrigt war, die Prothrombinwerte unter 65% lagen. 

Zusammenfassend können wir sagen, daß bei schwerem Leberparen
chymschaden der Plasma-Antithrombinspiegel im Gegensatz zum Hepa
rin-Antithrombinspiegel deutlich und z. T. erheblich gesenkt ist. 

Nach Abschluß unserer Untersuchungen erhielten wir eine 1952 er
schienene Arbeit von Innerfield und Mitarbeitern (6) aus New York. 
Auch diese Autoren, die sich allerdings in erster Linie mit Plasma-Anti
thrombinveränderungen bei Pankreaserkrankungen befaßten, machten 
die Feststellung, daß bei schwerem Leberschaden der Plasma-Anti
thrombinspiegel vermindert ist. 

Literatur. 
1. Koller und Fritschy: Helv. med. Acta 14, 263 (1947). - 2. Koller: 58. Tagung der 

Dtsch. Ges. inn. Medizin, 1952. - 3. Wählisch: 58. Tagung der Dtsch. Ges. inn. Medi
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persönliche Mitteilung.-6. Innerfield und Angrist:The Amer. J. Med.Sci. 223, 422 (1952). 

LXII. 

Aus der 1. Medizinischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Nürnberg 
(Vorstand: Prof. Dr. Dietrich Jahn). 

Zur Störung des Eiweißstoffwechsels bei der Hepatitis. 
Von 

Dietrich J ahn. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Über den Einfluß der akuten Hepatitis auf die Stickstoffbilanz finden 
sich in der Literatur unterschiedliche Angaben. Während Cuthbertson(I), 
Peters, Thompson, King, Williams und Nivol (2) sowie Benda und 
Kaitna (3) Stickstoffverluste beobachteten, fanden sie Higgins und 
O'Brien (4) nur in einem Teil der Fälle und Hartmann (5) sah keine Ver
schlechterung der Bilanz. 

Berücksichtigt man die tierexperimentellen Ergebnisse von Fischler 
(6) nach Schädigung der Leber, so wäre mit einer Verminderung der 
Stickstoffausscheidung zu rechnen, da sich die Harnstoff- und Am
moniakbildung als äußerst empfindliche Leberfunktionen erwiesen 
haben. Im klinischen Schrifttum habe ich erstmals 1944 auf die Ab
nahme der Stickstoffausscheidung mit positiver Bilanz bei der Hepatitis 
hingewiesen (7). 
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Diese Beobachtung während eines regulären Hepatitisablaufs zeigt 
in dem ikterischen Stadium Oligurie, Stickstoffretention und geringe 
Ausscheidung von Ammoniak und Harnstoff. Mit dem Rückgang des 
Bilirubinspiegels im Blut finden sich Polyurie, stark überschießende 
Stickstoffausscheidung und Zunahme von Ammoniak und Harnstoff 
im Harn. 

Zur Demonstration gelangt ferner die Beobachtung eines abklingenden 
Ikterus mit wechselnder, teils negativer teils positiver Stickstoffbilanz. 
Diese Schwankungen der Stickstoffausscheidung imponieren als Vorboten 

70 
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Abb. J. 

eines ikterischen Rezidivs der 
Hepatitis. Mit dem Rückfall 
setzt eine während der Beobach
tungszeit anhaltende Abbau
hemmung ein, die Bilanz wird 
positiv. Der Patient hat diese 
Verschlechterung nicht über
wunden. Bei einer Untersuchung 
I Jahr später fanden sich eine 
chronische Hepatitis und em 
Ulcus duodeni. 

Verfolgt man während des 
Ablaufs einer Hepatitis die Aus
scheidungswerte für Gesamt
stickstoff und Harnstoffstick
stoff (Abb. I), so sieht man, daß 
sich mit der zunehmenden Behe
bung der Parenchymschädigung 
und dem Rückgang des Biliru
bins im Blut die Ausscheidung 
des Harnstoffs der Stickstoffzu
fuhr der Nahrung mehr und 
mehr angleicht. An der über
schießenden Ausfuhr von stick

stoffhaltigen Substanzen nimmt der Harnstoff demnach nicht teil, sein 
prozentualer Anteil an der Gesamtstickstoffausscheidung zeigt in die
ser Phase eine bemerkenswerte Abnahme. 

Hierzu sei an die im Verlauf der Hepatitis beschriebene Erhöhung 
des Residualstickstoffs, also "Nichtharnstoffstickstoff", im Blut er
innert, an der unter anderem nach Schreier (8) die Aminosäuren, vor
nehmlich das Methionin, und nach Roth (9) das im Blut Hepatitis
kranker vermehrte Histamin teilnehmen. Mengenmäßig kann es sich 
in eiweißfreien Harnen weder um eine Aminoacidurie noch um Krea
tinin, Kreatin und Harnsäure handeln. Vielmehr ist zu vermuten, daß es 
sich um unvollständig abgebaute Eiweißkörper handelt, die nach Eppin
ger gelegentlich durch die Millonsche Probe nachweisbar werden. 

Fischler (10) hat auf die ungenügende Endumsetzung des Stickstoff
wechseIs bei lebergeschädigten Tieren hingewiesen und es "als Aufgabe 
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von allergrößter Wichtigkeit" bezeichnet, die im Urin zur Ausscheidung 
gelangenden Eiweißspaltprodukte zu erfassen. Er hält sie für höher 
molekulare Körper, da sie durch Barytlauge und Phosphorwolframsäure 
fällbar sind. Wir selbst (11) konnten ebenfalls tierexperimentell nach 
hypoxämischer Leberschädigung den Rückgang der prozentualen Harn
stoffausscheidung nachweisen. 

Ein unter Stickstoffkontrolle stehender Diabetiker, der unter unserer 
Beobachtung an einer Hepatitis erkrankte, bot Gelegenheit, die Stick
stoffbilanz im Vorstadium des Ikterus zu erfassen (Abb. 2). Er retinierte 
in dieser Zeit, die bekanntlich subjektiv durchaus als Krankheit emp
funden wird, in 24 Tagen 56,1 g Stickstoff, das entspricht 350,6 g Ei
weiß, und schied in den ersten 9 Tagen des Ikterus 52,0 g Stickstoff aus. 
Das entspricht 325 g Ei
weiß. Die etwa überein
stimmende Menge reti
:pierten und überschießend 

ausgeschiedenen Stick
stoffs liegt durchaus im 
Bereich des Möglichen; 
denn der Patient nahm in 
den 24 Tagen des V orsta
diums 1650 g Eiweiß zu 
sich. Nimmt man mit 
Sprinson und Rittenberg 
(12) an, daß etwa 50% des 

Gesamteiweißstoffwech
sels in der Leber stattfin
det, so wären von 825 g 
Eiweiß in der Leber 42,5 % 
deponiert worden. 
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ALb. 2. 

Im Lichte dieser Beobachtungen erscheint die Vorperiode des Ikterus 
als die eigentliche Krankheit. Der Ikterus begleitet die Reparations
phase. 

Unsere Untersuchungen sprechen für die Auffassung, daß je schneller 
das Depot stickstoffhaltiger Substanzen ausgeschieden wird, um so rascher 
und vollständiger die Beseitigung der Krankheit vonstatten geht. Das 
Fehlen einer überschießenden Stickstoffausscheidung weist auf eine ver
zöge~te Wiederherstellung, eine fortbestehende Retention auf die Gefahr 
des Uberganges in das chronische Stadium hin. 

Es bestehen genügend Gründe, die geschilderte Abbauhemmung des 
Eiweißes als eine durch die Krankheit hervorgerufene Schädigung enzy
matischer Wirkungen in der Leber aufzufassen, und wir erinnern an die 
Auffassung Kämmerers (13) über die Entstehung der toxischen Hepatitis, 
der in körperfremd gewordenem Eiweiß und allergischen Reaktionen die 
Ursache der Erkrankung sehen wollte. 

Da es sich bei den von uns beobachteten Fällen um Virushepatitiden 
handelte, muß ich jedoch auch die Ergebnisse Casperssons und Thors-
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sons (14) über die Beziehungen zwischen Virus und Zellstoffwechsel er
wähnen. Sie zeigten, daß das in die Zelle eingedrungene Virus den cyto
plasmatischen Eiweißbildungsapparat zur Eiweißsynthese anregt und 
sich unter Anlagerung zelleigenen Eiweißes veImehrt. Die morphologisch 
sichtbaren Eiweißeinschlüsse im Cytoplasma wachsen hierbei zu 5facher 
Größe. Die Vermehrung des 02-Verbrauches der Zelle zeigt an, daß hier 
eine Intensivierung der Zell aktivität vorliegt, durch die Eiweiß gebildet 
wird, bis die von dem Virus befallene Zelle zugrunde geht. Neben
produkte dieses Eiweißbildungsprozesses können antigene Eigenschaften 
besitzen. Dieser Vorgang muß zu einer positiven Eiweißbilanz des Ge
samtorganismus führen. 

So sehr dieser Eingriff der Viren in den Eiweißstoffwechsel der Leber 
unsere Beachtung verdient, muß doch hervorgehoben werden, daß, wie 
das Experiment gezeigt hat, bereits die nicht virusbedingte Leber
schädigung zu einer positiven Bilanz durch Stickstoffretention führt. Es 
ist möglich, daß die von uns zunächst angenommene enzymatische Hem
mung des Eiweißstoffwechsels der Vermehrung des Virus in der Leber 
Grenzen setzt. 
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LXIII. 

Aus der I. Medizinischen UniversitätskIinik Hamhurg-Eppendorf 
(Direktor: Prof. Dr. H. H. Berg.) 

Der Kupferstoffwechsel heim hepatolenticulären Syndrom. 
Von 

Hans Hornhostel. 

Mit 2 Textahhildungen. 

Das oft hereditär (meistens rezessiv) auftretende hepatolenticuläre 
Syndrom Wilsons mit der Sonderform der Westphal-Strümpelschen 
Pseudosklerose ist neurologisch gekennzeichnet durch extrapyramidale 
Erscheinungen, deren pathologisch-anatomisches Substrat vorwiegend 
Veränderungen im Linsenkern darstellen. 

Die Haltungsstarre, die mimischen Veränderungen, der Tremor, die 
verwaschene Sprache, der Speichelfluß sowie Affektstörungen sind einige 



Horn b 0 s tel, Kupferstoffwechsel beim hepatolenticulären Syndrom. 367 

der kennzeichnenden Erscheinungen, die - nach bisheriger Auffassung 
unaufhaltsam - nach 5 bis 6 Jahren unter völliger Hilflosigkeit zum 
Tode führen. 

Eigenartig ist die Koinzidenz mit einem ophthalmologischen Befund: 
ein der Descemetmembran der Cornea zugehörige,r bräunlicher Ring, 
dessen Pigment nach früherem Wissen einerseits aus Kupfer, anderer
seits aus Silber bestehen sollte. Häufig zeigt sich gleichzeitig neben diesem 
nach Kayser und Fleischer benannten Ring eine sogenannte Sonnen
blumenkatarakt der Linse, wobei die Ähnlichkeit des Befundes mit 
traumatisch entstandenen Kupfereinlagerungen am Auge sich aufdrängt. 

Die vor allem von den inneren Organveränderungen interessierende 
grobknotige Lebercirrhose verläuft oft unterschwellig: Nur ein leicht 
erhöhter Thymolwert oder eine pathologische Bromsulphaleinprobe 
können labormäßig ebenso wie die auch im klinischen Befund nachweis
baren Gefäßspinnen auf die Leber deuten. 

Unklar bleibt bis jetzt die zeitliche Aufeinanderfolge der Hirn- und 
Leberveränderungen. Rumpel, später Haurowitz wiesen auf den hohen 
Kupfergehalt des Gewebes in Leber, Niere und Stammganglien hin. Der 
Kupfergehalt des Blutes wird zum Teil als erhöht angegeben; er erwies sich 
jedoch nach eigener Erfahrung im Blut, Speichel und Liquor als normal. 

Das an Leber und Gehirn gleichartig ansetzende Krankheitsbild wird 
durch die Tatsache, daß gleichzeitig eine Aminoacidurie( Uzman) besteht, 
noch verschlungener: die Ausscheidung von Glykokoll, Alanin, Glu
tamin, Glutaminsäure, Cystin, Lysin, Histidin und Tyrosin ist unter 
anderem vermehrt. 

Die skizzierten Veränderungen an Hirn und Leber bei gleichzeitiger 
Einlagerung von Kupfer auch am Auge legten es nahe, den Versuch einer 
Kupfermobilisierung zu machen. 

Von Mandelbrote und Mitarbeitern sowie Denny-Brown und Porter 
wurde dieser Weg durch Verabfolgung von BAL (British Antilewisite) 
aufgezeigt und unabhängig von ihnen von uns angewandt. Die Wirkung 
des BAL auf Schwermetalle beruht bekanntlich darauf, daß die Affinität 
dieser Verbindung zu Metallen eine größere ist als die der körpereigenen 
Thio-Verbindungen. Bei Applikation von BAL kommt ein Metall
Dimercaptopropanolkomplex zur Ausscheidung. 

Die Wirkung von BAL auf die Kupferausscheidung beim hepato
lenticulären Syndrom, das man nach den einleitenden Ausführungen als 
Kupferspeicherungskrankheit auffassen muß, ist nun so meßbar spezi
fisch wie bei kaum einem anderen Therapeuticum der inneren Medizin 
(Abb.1). 

Unter 300 mg BAL in 6tägiger Aufeinanderfolge kommt es zur er
heblichen Steigerung der täglichen Kupferausscheidung im Urin: Der 
beim Wilson-Syndrom schon hohe Urinkupferwert wird um ein Viel
faches gesteigert (Abb. 1). Es liegt dabei die höchste Ausscheidung in den 
ersten Tagen des Behandlungsturnus (Methode der Kupferbestimmung 
nach Heilmeyer, bestimmt durch Dr. Erdmann-Müller an unserer Klinik). 
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Daß die Ausscheidung des Kupfers vor allem über die Niere erfolgt, 
und nicht über das Leber-Gallenwegsystem, zeigt das gleichbleibend 
niedrige Kupferniveau im Duodenalsaft unter BAL-Gaben. 

Die klinisch nur schwer erfaßbaren Leberveränderungen geben keinen 
Maßstab für die tatsächlichen unter BAL vielleicht geänderten Leber
verhältnisse. Allerdings ist besonders zu vermerken, daß das BAL ent
gegen sonstigen Warnungen in der Anwendung bei Schwermetallver
giftungen hinsichtlich einer Leberschädigung die Wilson-Leber in keiner 
Weise zusätzlich schädigt. 
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Der Erfolg der BAL-Therapie wird am objektivsten (gemessen an der 
neurologischen Symptomatik) durch eine Schriftprobe vor und nach 
BAL-Behandlung wiedergegeben (Abb. 2). 

Der gebesserte Allgemeinzustand und die fast normalisierte motori
sche Funktion spiegelt die wiedergewonnene sportliche Fähigkeit (Hand
stand) einer Patientin wieder. 

Der Kayser-Fleischersche Ring der Cornea zeigt unter BAL keine 
Rückbildungstendenz, jedoch die gleichzeitig bestehende Sonnenblu
menkatarakt. 

Die - wie eine entsprechende Lokalisationsuntersuchung zeigte -
beidseitige Aminoacidurie bleibt unter BAL unbeeinflußt. 

Der durch BAL bewirkte Kupferentzug muß ein fortlaufender sein. 
Nach eigener Erfahrung ist die Applikation von 300 mg BAL pro die, in 
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6tägiger Aufeinanderfolge, einmal im Monat gegeben, in der Lage, die 
Besserung anhaltend zu gestalten. 

Unter den Spurenelementen fanden Eisen- und Kupferbestimmungen 
seit Heilmeyer, Keiderling und Stüwes Untersuchungen bei verschiedenen 
Infektionskrankheiten ein in der letzten Zeit wieder auflebendes Interesse. 

Die ungarischen Autoren lanovics und Tako verabfolgten, von Beob
achtungen am sogenannten Salvarsan-Ikterus ausgehend, bei Hepatitis 
BAL und stellten unter dieser Behandlung eine raschere klinische Besse
rung gegenüber unbehandelten Kranken fest. Diese Beobachtung wurde 
von Wildhirt bestätigt. 

Abb.2. 

Die Schwefelzufuhr durch BAL und die Aufhebung der Enzym
schädigung durch Einnahme der Rolle des Glutathion durch BAL wur
den als mögliche Wirkungsmechanismen diskutiert. 

Orientierende Kupferbilanzversuche im Urin bei Hepatitiskranken 
zeigten uns einmal ebenfalls die rasche Normalisierung von Bilirubin
und Thymolwerten und zum anderen die schlagartige Normalisierung 
der Kupferausscheidung im Urin. 

Wir möchten den Einfluß des BAL auf den VerIauf der Hepatitis u. a. 
- mit aller Zurückhaltung- nicht einen Glutathion-Wirkungsmechanis
mus deuten, sondern durch den meßbaren Einfluß auf den Kupferhaus
halt im Sinne der Kupferelimination. Dazu scheint zu passen, daß bei 
Lebercirrhosen wie bei Wilson-Patienten vor und nach BAL-Gaben 
Denny-Brown und Porter normale Glutathionwerte fanden. 

Abschließend läßt sich feststellen, daß unter dem Kupfergedanken 
die Wilsonsche Erkrankung wie auch die Hepatitis pathogenetisch und 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 24 
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therapeutisch eine Bereicherung erfuhren und daß die Malloryschen Ge
danken über Zusammenhänge zwischen Cirrhose und Kupfer neu belebt 
wurden. Andererseits ist zu betonen, daß die Feststellungen der fast 
obligaten Aminoacidurie beim Wilson-Syndrom die Problematik ver
schob und erweiterte. 
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LXIV. 

Aus der Medizinischen Abteilung des Stadtkrankenhauses in Kassel 
(Leitender Arzt: Prof. Dr. H. Kalk). 

Bedeutet die Serumelektrophorese einen Fortschritt 
in der Diagnostik der Leherkrankheiten? 

Von 

Prof. Dr. H. Kalk und Dr. E. WiIdhirt. 
In früheren Untersuchungen konnten wir, ebenso wie eine Reihe 

anderer Autoren, nachweisen, daß die Leberfunktionsproben in einer 
beträchtlichen Zahl der Fälle versagen und es nur mit Hilfe der biopti
sehen Methoden - Laparoskopie und Leberpunktion - möglich ist, eine 
exakte Qualitätsdiagnose der Leberkrankheiten zu stellen. Insbesondere 
lassen die Funktionsproben bei der Aktivitätsdiagnose akuter und chro
nischer Hepatitiden und Cirrhosen im Stich. Daß hierbei gerade die un
spezifischen Eiweißlabilitätstests, die ja die Hauptrolle in der Leber
funktionsdiagnostik spielen, die meisten Versager aufweisen, braucht 
nicht näher ausgeführt zu werden. Jetzt ist es durch Ausbau und Ver
einfachung der elektrophoretischen Trennung der Serumeiweißkörper 
möglich, dieses Verfahren auch routinemäßig in der Klinik zur Anwen
dung zu bringen. Besonders die Papierelektrophorese nach Grassmann 
und Hannig scheint eine einfache und hinreichend genaue Methode für 
die Klinik zu sein. Mit ihrer Hilfe haben wir die Frage untersucht, 
ob durch diese feinere Art der Serumeiweißuntersuchung und 
die Darstellung der Einzelfraktionen eine größere diagno
stische Ausbeute erzielt werden kann und ob es hierdurch mög
lich wird, die Notwendigkeit zur Durchführung bioptischer Unter
suchungen in der Leberdiagnostik einzuengen. 

Es wäre natürlich für Patient und Arzt ein großer Fortschritt, wenn 
sich befriedigende Ergebnisse durch die weniger eingreifenden Maß
nahmen einfacher Blutuntersuchungen erzielen ließen als durch Lapa
roskopie und Leberpunktion. 
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Wir geben nachstehend eine Übersicht über das den Untersuchungen 
zugrunde liegende Material: 
Zahl der Patienten .......................................... 177 
Zahl der durchgeführten Elektrophoresen ....................... 295 

hiervon waren: 
akute Hepatitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
chronische Hepatitis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Lebercirrhose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 
akute Leberdystrophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Fettleber ................................................... 6 
erworbener hämolytischer Ikterus nach Hepatitis. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
verschiedene andere Leberkrankheiten (kardiale Stauung, Restzu-
stände nach Hepatitis, Hämochromatose, Bang-Hepatitis, Morbus 
Gaucher, Morbus Boeck) ..................................... 24 

kontrolliert durch Laparoskopie und Leberpunktion wurden hiervon 158 
dabei ergab sich Übereinstimmung zwischen Elektrophorese, Leber-
funktionsproben und histologischem Befund ..................... 122 
Divergenz zwischen beiden .................................... 36 = 23% 

Übe';i;sti~;~n~-:Wisch~ Leb~rfu~kti~;roben und ElektroPh~ese-1 242 
keine Ubereinstimmung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 = 22% 

Die vorstehende Tabelle ist nur ein Ausschnitt aus unserem Kranken
gut an Leberkranken. Wir haben besonders die Cirrhosen für die Elektro
phoreseuntersuchung herangezogen, weil uns diese Ergebnisse mehr 
interessierten als die bei akuter Hepatitis, bei welcher ja die diagnosti
schen Schwierigkeiten geringer sind und nur selten eine Indikation zur 
Laparoskopie besteht, es sei denn zur Klärung der Differentialdiagnose 
Hepatitis oder mechanischer Verschluß. 

Es wird ersichtlich, daß in 23% der Fälle keine Übereinstim
mung zwischen funktionellen Untersuchungsmethoden ein
schließlich Elektrophorese und bioptischem Ergebnis be
steht, d. h. in etwa 1/4 der Fälle können wir auch unter Einbeziehung 
der Serumelektrophorese zu keiner diagnostischen Klärung kommen. 
Unter den 23% von Versagern der Leberfunktionsproben und der Elek
trophorese sind neun komplette, aktive Lebercirrhosen, die eine normale 
Elektrophoresekurve aufweisen, fünf chronische Hepatitiden mit starker 
Progredienz sowie zwei akute Leberdystrophien (eine mit überstande
nem Koma, eine ohne Koma). In zwei Fällen sahen wir das Umgekehrte: 
die Elektrophoresewerte ließen einen weit schwereren Leberschaden ver
muten als histologisch nachgewiesen werden konnte. 

Aus der untersten Spalte der Tabelle ist zu erkennen, daß in 22% 
der Fälle eine Übereinstimmung zwischen Leberfunktions
proben und Elektrophorese vermißt wird. Das betrifft sowohl Fälle, 
in denen bei normalen Funktionsproben elektrophoretisch doch krank
hafte Veränderungen der Eiweißfraktionen gefunden wurden, wie auch 
umgekehrt. Ersteres beweist, daß in einer kleinen Zahl der Fälle mit zu
sätzlicher Anwendung der Serumelektrophorese über die Leberfunktions
proben hinaus verborgene Leberschäden aufgefunden werden können. 

24" 
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Im ganzen gesehen werden aber die Ergebnisse der Leber
diagnostik durch die Anwendung der Elektrophorese nicht 
verbessert. Insbesondere kann man auch bei Serienuntersuchun
gen im Verlaufe der chronischen Hepatitis keinen sicheren 
Schluß ziehen auf die Aktivität des entzündlichen Prozesses 
und das Maß der Cirrhosegefährdung. Ebenso läßt sich damit 
nicht sicher entscheiden, ob eine protrahiert verlaufende Hepatitis ins 
chronische Stadium übergeht oder nicht. Gerade diese Fragen sind aber 
prognostisch wie therapeutisch von großer Wichtigkeit. Sie lassen sich 
nach wie vor nur mit Hilfe der bioptischen Untersuchungs methoden 
sicher klären. Die Serumelektrophorese bringt - leider - keinen ent
scheidenden Fortschritt in der Diagnostik der Leberkrankheiten. 

LXV. 

Aus der Medizinischen Poliklinik der Universität Würzburg 
(Direktor: Prof. Dr. N. Henning). 

Die elektrophoretisch trennbaren Lebereiweißkomponenten 
als Fermentträger. 

Von 

Ludwig Demling. 

Mit 1 Textabbildung. 

Bisher waren wir an der medizinischen Poliklinik in Würzburg be
müht, Organeiweiß elektrophoretisch aufzuspalten. Die vorliegenden 
Untersuchungen (zusammen mit Henning und Kinzlmeier) sollen zur 
Charakterisierung der einzelnen Fraktionen im Hinblick auf ihren Fer
mentgehalt beitragen. Als Studienobjekt diente das salzlösliche Cyto
plasmaeiweiß der Rattenleber. Nachgewiesen werden konnten im einzel
nen Amylase, alkalische Phosphatase, Esterase, Katalase, Pseudoperoxy
dase und Spuren eines peptischen Fermentes. Des weiteren wurde nach 
Eisen, Kobalt und Kupfer gefahndet. 

Methodik. 
Zunächst sei kurz auf die Methodik eingegangen. Verwendet wurde die Leber von 

jungen Inzuchtratten nach wochenlanger gleichmäßiger Fütterung. Das in situ ent
blutete Organ wird herausgenommen und mit Quarzsand unter Zusatz einer gleichen 
Menge von 1/15 molarem Phosphatpuffer vom PR 7,2 in einem Mörser verrieben. Das 
Homogenat wird anschließend 60 Min. bei 12000 g, in letzter Zeit 90 Min. bei 22000 g 
zentrifugiert. Der klare Überstand wird mit Hilfe der Papierelektrophorese nach Grass
mann und Hannig gespalten. Die verwendete Elektrolytflüssigkeit ist gleichfalls ein 
1/15 molarer Phosphatpuffer vom PR 7,2. Auch Veronal-Acetatpuffer gibt gute Trennun
gen in etwas veränderter Form. Wie schon früher bei anderer Methodik berichtet, kann 
das salzlösliche Leberprotein aufgespalten werden in Albumin, a-, ß- und y-Globulin. 
Die vom Plasma vorläufig übernommene Nomenklatur stützt sich auf das elektro
phoretisch gleichartige Verhalten. Der Albumin/Globulin- Quotient verhält sich bei der 
Leber, gleich allen anderen von uns untersuchten Organen, umgekehrt wie beim Plasma, 
d. h. die Zellen sind außerordentlich globulinreieh. 



Demling, Die elektrophoretisch trennbaren Lebereiweißkomponenten. 373 

Abb. 1 zeigt ein normales Pherogramm der frischen salzlöslichen Leberproteine. 
Der Nachweis der Amylase erfolgte durch Besprühen des ungefärbten lufttrockenen 

Pherogramms mit 1 %iger Stärkelösung, Einbringen in eine feuchte Kammer bei 40° C 
für etwa 2 Stunden und anschließende Behandlung mit 1/50 molarer Jodlösung. Die 
amylaseaktiven Banden sind an dem Ausbleiben der Jodstärkereaktion kenntlich. 
Amylase ist vorhanden im Bereiche des Albumins und des ß-Globulins sowie, allerdings 
inkonstant, an der Startlinie. Der an Albumin und Globulin gebundene Fermentanteil 
wandert anfänglich geschlossen 6 Stunden anodenwärts und teilt sich erst mit der 
Trennung der Proteinkomponenten (Albumin und ß-Globulin) nach 11 bis 20 Stunden. 

Die alkalische Phosphatase wurde mit 1 %igem wäßrigem Phenol
phthaleinphosphat, anschließender Bebrütung in der feuchten Kammer 
und Behandlung mit Natronlauge aufgefunden. Pherogramme, die bei 
Verwendung eines Phosphatpuffers vom PH 7,2 gewonnen wurden, zeigen 
die Phosphataseaktivität in einem Bereich, der die Gipfel vom a- und 
ß-Globulin noch umschließt. Die Aufspaltung des Lebereiweißes mit 
einem Veronalacetatpuffer vom PR 8,6 
hingegen läßt das Ferment im hinteren 
Teil der a-Fraktion oder allenfalls zwi
schen a- und ß-Globulin erkennen. 

E 
oll 

'IIJ Der Esterasenachweis erfolgtel mit 
Hilfe einer methanolischen Lösung von 

JIl 
p-Nitrophenylstereat. Die Substratlö-
sung wird aufgesprüht und nach Ver
dunstung des Lösungsmittels wird der 
Streifen bei 40° C in eine feuchte Kam
mer gebracht. Die Lage der Esterase 

tll 

i 

kennzeichnet sich bald durch eine Gelb- Abb. l. Eleklrophore.ediugramm des frischen 

färbung, die durch Ammoniakdämpfe , uldösli cben CYlOpl~~~:r~i weiße, der RUlIen-

verstärkt werden kann. Die Esterase 
erstreckt sich meist über alle Proteinfraktionen und nicht selten dar
über hinaus. Das Maximum scheint jedoch beim a- und ß-Globulin 
zu liegen. 

Katalase und Pseudoperoxydase wurden mit Hilfe der hitzelabilen 
Sauerstoffentwicklung unter Wasserstoffsuperoxydzusatz bzw. mit dem 
Benzidinreagens nachgewiesen. Katalase findet sich in einem Areal, 
das im wesentlichen dem ß-Globulin entspricht. Manchmal besteht noch 
ein Ausläufer zum y-Globulin hin. Hier oder bei der y-Fraktion finden 
sich bisweilen Spuren von Pseudoperoxydase. Sie dürften Hämoglobin
resten entsprechen, die, bei der Entblutung nicht entfernt, im Leberho
mogenat mit dem y-Komplex wandern. 

Tryptisches Ferment konnte mit Hilfe der Kontaktmethode nicht 
nachgewiesen werden. Die Feststellung peptischer Fermentwirksamkeit 
in allerdings geringem Ausmaß gelang bei Verwendung der Bradosol
titration nach Abelin. In abnehmender Reihenfolge erwiesen sich Albu
min, a- und angedeutet ß-Globulin als schwach wirksam. Verwendet 
wurde das Eluat von 30 in Fraktionen zerschnittenen Streifen. 

1 Entsprechend dem Verfahren von Wallen/eis und von Pechmann. 
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Gerinnungsfaktoren wurden im salzlöslichen Cytoplasmaeiweiß der 
Leber mit Ausnahme geringer Mengen Antithrombin nach Untersuchun
gen von Witte und Dirnberger nicht gefunden. 

Von den Metallen konnte nur das Eisen nachgewiesen werden und 
zwar mit Hilfe der Turnbullblaumethode. Der entsprechende blaue Strei
fen fand sich jeweils im Bereiche des ß..-Globulins und der dicht dahinter 
liegenden Zone. Es besteht somit eine Ubereinstimmung mit dem Plasma, 
an dessen ß-Fraktion Eisen gebunden ist. 

Die Erforschung der Fermentaktivität morphologisch faßbarer Zell
elemente hat in den letzten Jahren zu neuen Ergebnissen geführt. Die 
vorliegenden Untersuchungen stellen eine Ergänzung hierzu unter ande
ren Gesichtspunkten dar. Wichtige Fermente konnten besonders im Be
reich des ß-Globulins nachgewiesen werden. Die von uns kürzlich fest
gestellte Tatsache, daß die Leberzellkerne hinsichtlich der salzlöslichen 
Proteine ganz überwiegend aus ß-Globulinen bestehen, unterstreicht die 
Bedeutung dieser Zelleiweißfraktion. 

LXVI. 

Aus der Untersuchungsanstalt für Städtehygiene 
im Hygienischen Institut der Hansestadt Hamburg 

(Vorstand: Prof. Dr. Dr. Hettchc). 

Die Untersuchung des Magensaftes 
ohne Anwendung des Magenschlauches. 

Von 

Prof. Dr. med. et phil. H. O. Hettche. 

Mit 1 Textabbildung. 

Ohwohl die Anwendung der dünnen Magensonde für den Kranken im 
allgemeinen keine körperliche und psychische Belastung darstellt, wäre 
es doch in manchen Fällen vorteilhaft, eine Untersuchungsmethode zu 
besitzen, die ohne Sonde auskommt: 

Bei Aneurysma aortae und Ulcus ventriculi besteht die Gefahr der 
Perforation. Psychisch Labile können durch die Sonde so irritiert wer
den, daß die Säurewerte des gewonnenen Magensaftes eine histamin
refraktäre Anacidität vortäuschen. Gebrechlichen und Kindern bedeutet 
der Schlauch eine seelische Belastung. Schließlich ist es für Arzt und 
Patient angenehmer, wenn nicht jede Kontrolluntersuchung eine Sonde 
erfordert. 

Die bisherigen Versuche zur Lösung des Problems schlugen ver
schiedene Wege ein: Gabe von a) Kapseln, b) von Reagentien. In der 
Gruppe a) hat Sahli die Desmoidprohe angegeben, die einen mit 
Methylenhlau gefüllten Gummiheutel verwendet, der mit Katgut ge
schlossen ist. Freie Magensalzsäure löst Katgut, der Farhstoff erscheint 
im Urin. Von van der Reis wurden Metallkapseln im Darm durch 
Magnete zur Proben ahme geöffnet. Zu b): Die Harnreaktion nach 
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Probefr~~stück ist bei Hyperaciden alkalisch, bei Anaciden sauer (s. 
Kölwel, Arztl. Praxis 3, 1 [1951 ]). Nach oraler Gabe von radioakti vem 
Ca45C03 oder Mg2P 320 7 konnten Maurer und Zimmer (MMW 1952, Nr. 21, 
S. 1072) im Blut oder Harn die im Magen gelöste Menge radioaktiver 
Substanz durch das Geiger-Zählrohr bestimmen; sie ist proportional der 
Menge freier Magen-HCI. 

Ein für die Praxis einfaches und dabei doch differenzierte Werte 
lieferndes Verfahren dürfte es noch nicht geben. Andere Disziplinen der 
Medizin haben ähnliche Probleme. So die Hygiene bezüglich der Wasser
probeentnahme aus verschiedenen Tiefen in Seen. Die Öffnung der Ent
nahmegefäße erfolgt durch Fall- oder Abschlaggewichte.Für das vor
liegende Gebiet Magen-Darm mußte jedoch gefordert werden, daß sich 
das Entnahmegefäß selbst 
öffnet und schließt. Es 
durfte nicht zu groß sein, 
sollte sich leicht schlucken 
lassen, schwerer als Wasser 
sein und den Magensaft 
nicht verändern. Die wäh
rend der Darmpassage ein
wirkenden mechanischen 
und chemischen Einflüsse 
mußte es ertragen können. 

Als brauchbar erwies 
sich schließlich ein Gum
mifläschchen von Ampul
lenform (Abb.l) mit einem 
im Halsteil befindlichen 
Bunsenventil aus Gummi, 

Abl.. 1. (von links nach recht s). ]. 1;' 1i.i !';('IH ~h en , '" eIn lang . 2. Ventil, Öfr
nung: enthält Stab. 3. Gebrauchsfertiges Gerüt.1-. Seitcnan"icht von 3. 

das den Austritt von Flüssigkeit bei Druck auf das Fläschchen wäh
rend der Colonpassage verhindert. Das Ventil kann zur Verwendung 
durch Fingerdruck auf den konischen Halsteil geöffnet werden. Nach 
völliger Entfernung der Luft aus dem Fläschchen wird der Halsteil um
geknickt und ein Ring aus löslichem Material aufgesetzt. Dieser hält das 
Vakuum aufrecht. Nun legt man, den Ringteil magenwärts gerichtet, das 
Fläschchen auf die Zunge und läßt einen großen Schluck aqua desto 
trinken. Dies genügt, um das Fläschchen in den Magen zu befördern. Der 
Ring öffnet sich im Magen nach 40 Sek., und durch das Vakuum wird 
Magensaft angesaugt. Das per vias naturales wieder erhaltene Fläsch
chen enthält 1,2 ccm reinen Magensaft, mit dem alle Reaktionen 
ausgeführt werden können. Nach gründlicher Reinigung, Desinfektion 
mit H 20 2, Abspülen mit aqua desto und Trocknen wird es durch Ab
schneiden des Halsteiles geöffnet und der Saft in ein Röhrchen entleert. 

Zur Aciditätsprüfung und Zytodiagnostik enthält das Fläschchen 
polymeren Formaldehyd, der die Formen konserviert und bei Anaciden 
die Keimvermehrung bremst. Die übliche Titration läßt sich an 1 ccm 
Magensaft, 2 Tropfen Töpfer-Reagenz und n /20 Natronlauge in Mikro-
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bürette ausführen. Die Werte für freie und gebundene Säure sind dann: 
Titrationswert durch 2 mal 100. Beispiel: Verbraucht wurden für freie 
HCI 0,55 ccm, Gesamtsäure 1,62 ccm. Säurewert also 27/81. Sekretions
typen lassen sich vermutlich ebenfalls darstellen. Zur Entfernung des im 
Magen vorhandenen Saftes wird 30 Min. nach Coffeinprobetrunk und 
dann jeweils 15 Min. vor Fläschchengabe der Patient kurze Zeit die 
Rechtslage, dann zur Saftsammlung die linke Seitenlage einnehmen. 

Für Blutnachweis, Milchsäure und Bakterien (Tbc, Hefe) zur Kultur 
ist ein Fläschchen ohne Formaldehyd zu verwenden. Blutspuren bei 
Ulcusverdacht und Tbc-Keime lassen sich im morgendlichen Nüchtern
sekret besser erfassen als im Stuhl; fleischlose Kost ist nur am Vortage 
erforderlich. Am Vorabend ist generell kein Reis u. ä. erlaubt, da er das 
Ventil verstopft. Am Versuchstag ist darmfüllende Kost und Apfel zu 
empfehlen, um die Passage zu beschleunigen. Eine weitere Anwendung 
kann sich für die Duodenalsaftuntersuchung ergeben. Der Ring muß 
hierbei im Alkalischen löslich sein (gehärtete Gelatine) und es müssen 
wohl mehrere Fläschchen in bestimmten Zeitabständen gegeben werden. 
Die weitere Erprobung muß in der Klinik erfolgen, was hiermit angeregt 
wird. Die Firma Prornonta, Hamburg 26, wird voraussichtlich die Her
stellung übernehmen. 

Den Herren Prof. Aschenbrenner und Dr. Soedring, Allgemeines 
Krankenhaus Hamburg-Altona, danke ich für die Unterstützung zur 
Ausführung klinischer Versuche. 

LXVII. 

Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik in Wien 
(Vorstand: Prof. Dr. E. Lauda). 

Die Magentemperatur, ihre Bedeutung und pharmakologische 
Beeinflussung. 

Von 

E. Deutsch, K. H. Spitzy und K. Wohlrah. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Hauttemperatur und ihre Änderung gibt unter gewissen Voraus
setzungen Aufschluß über die Hautdurchblutung (Burton). Es war daher 
naheliegend, daß verschiedene Autoren dieses Prinzip zur Messung der 
Magendurchblutung herangezogen haben. So fanden Hochrein und 
Schleicher ein Absinken der Magentemperatur nach kaltem Fußbad und 
ein Ansteigen nach warmen Fußbädern und schlossen daraus auf eine 
Verminderung bzw . Vermehrung der Durchblutung. Strehler beobachtete 
nach Applikation einer gefäß erweiternden Salbe auf die Bauchhaut ein 
Absinken der Magentemperatur und deutete dieses als eine Folge der Ab
lenkung des Blutes vom Magen in die Haut im Sinne der sog. "Deriva
tion". Auch Henning hält an den Beziehungen zwischen Magentempera-
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tur und arteriellem Durchfluß fest. Es läßt sich leicht zeigen, daß eine 
derartige Beziehung zwischen Durchblutung und Temperaturänderung 
nur dann besteht, wenn eine Wärmeabfuhr von der betroffenen Ober
fläche möglich und das Temperaturgefälle und die Durchblutungsände
rung so groß sind, daß Änderung anderer Faktoren, z. B. der Bluttem
peratur und der Wärmeleitfähigkeit im Vergleich hierzu zu vernach
lässigen sind. Im Magen jedoch ist ein derartiges großes Temperatur
gefälle nicht gegeben. Die Magentemperatur wird daher in erster Linie 
durch die Temperatur des durchströmenden Blutes konvektiv und in 
zweiter Linie von der wärmeren Umgebung her, insbesondere von der 
Leber, durch Leitung beeinflußt. Die Strahlung ist bei den geringen vor
liegenden Temperaturdifferenzen und bei Berücksichtigung der Absorp-

Ahb. 1. Schema tische DlirstclhlllS des Wärmelrans portes na ch EtamOloll. 

tionsverhältnisse von untergeordneter Bedeutung. Die Wärmeproduk
tion des Magens durch seinen eigenen Stoffwechsel scheint in diesem 
Zusammenhang von geringerem Einfluß zu sein. Thermodynamisch ge
sehen befindet sich der Körper in einem Fließgleichgewicht mit einem 
Temperaturabfall von einem höher temperierten Kern zur kühleren 
Peripherie. Der Körperoberfläche wird laufend Wärme entzogen, die im 
Kern nachgebildet wird. Dieser Abfall ist abhängig vom Wärmetrans
portvermögen des Körpers, bei dem der konvektive Transport im Blut
gefäßsystem die Hauptrolle spielt. Hierbei ist das Wechselspiel der 
großen Kapillargebiete der Haut und der Eingeweide besonders wichtig. 
Unter Annahme aller zulässigen Vereinfachungen kann man den Körper 
am besten schalenförmig auffassen (Abb.1). Ohne Gefäßsystem ent
spricht der T emperaturabfall einfach der Temperaturdifferenz und der 
Wärmeleitfähigkeit. Da das Blut im inneren Kapillargebiet etwas kühler 
ist als die Umgebung, im äußeren jedoch deutlich wärmer als diese, wird 
der Abfall weniger steil. Kommt es im äußeren Gefäßgebiet zu einer Er-
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weiterung, so steigt das Wärmegefälle zur Umgebung an, wodurch einer
seits mehr Wärme an die Umgebung abgegeben wird, andererseits die 
Hauttemperatur ansteigt. Dadurch wird das zum Kern zurückfließende 
Blut abgekühlt und die Innentemperatur gesenkt, wenn die Wärme
bildung unverändert bleibt. Wie schon eingangs ausgeführt, wird die 
Temperatur des Magens durch die Bluttemperatur und die Nachbar
schaft der Leber bestimmt. Sinkt also die Temperatur des inneren 
Kapillargebietes ab, so sinkt auch die Magentemperatur. Die Ausschläge 
der Rectaltemperatur sind ähnlich, aber weniger deutlich. 

Auf ein derartiges Verhalten haben bereits Unters uchungen hinge
wiesen, die wir vor 3 Jahren mit Histamin durchgeführt habn und dic 
auch durch die Ergebnisse von Spang und Mitarbeitern bestätigt wurden. 
Inzwischen haben Untersuchungen mit anderen Substanzen weiter zur 
Klärung beigetragen. Diese wurden in einem temperaturkonstanten 
Raum tcils an frciwilligen Versuchspersonen, teils an Ratten mit Thermo
elementen durchgeführt. Die Schwankungsbreite der Magentemperatur 
bei gesunden Probanden überstieg O,llo C, die der unbeeinflußtenRatte 
0,30 C nicht. 

Unter Histamin kommt es zu einem Absinken der Magen- und Rectal
temperatur bei gleichzeitigem Anstieg der Hauttemperatur, wobei zu 
beachten ist, daß die Hauttemperatur meist etwas früher anzusteigen 
beginnt und immer früher ihr Maximum erreicht als die Magentempera
tur ihr Minimum. Zu diesem Zeitpunkt rötet sich die Magenschleimhaut, 
wie man aus den Untersuchungen von Wolf und Wolff, die an einem 
Fistelträger durchgeführt wurden, weiß. Diese Wirkung ist unabhängig 
von der Säureproduktion im Magen, da die Magentemperatur bei ge
sunden Probanden und bei Patienten mit histaminrefraktärer Anacidität 
in gleicher Weise absinkt. Wird vor Histamin Antistin verabreicht, so 
wird die Magenacidität nicht beeinflußt, die Änderung der Magentem
peratur unterbleibt jedoch. Dies zeigt eindeutig, daß die Wärmebildung 
während der vermehrten sekretorischen Tätigkeit des Magens so gering 
ist, daß sie sich dem Nachweis in unserer recht empfindlichen Versuchs
anordnung entzieht. Das Absinken der Magentemperatur ist vielmehr 
durch Abkühlung der Bluttemperatur infolge vermehrter Wärmeabgabe 
durch Erweiterung der Hautgefäße bedingt. Dies wird dadurch be
wiesen, daß die Senkung der Magentemperatur ausbleibt, wenn die 
Gefäßerweiterung durch Antistin verhindert wird oder wenn Versuchs
tiere in einen Thermostaten von 40° C gebracht werden, in dem eine 
Wärmeabgabe nicht möglich ist (Abb. 2a, b, c). 

Andere gefäßerweiternde Substanzen beeinflussen die Magentempe
ratur in gleicher Weise und unabhängig von ihren übrigen Wirkungen 
auf die Magensekretion und Motilität, aber auch völlig unabhängig von 
dem Mechanismus, der zur peripheren Gefäßerweiterung führt. So be
dingt Priscol verglichen mit Histamin einen etwas geringeren Anstieg der 
Hauttemperatur bei stärkerem Absinken der Kerntemperatur, da bei 
Priscol ein größeres Gefäßgebiet dilatiert wird als bei Histamin.Acetyl
cholin (Abb. 2d) zeigt in seiner Flüchtigkeit den Mechanismus am deut-



Deutsch, Spitzy und Wohlrab, Die Magentemperatur. 379 

lichsten. Das ganglienblockierende Tetraäthylammoniumbromid führt 
zu einer lange andauernden Veränderung der Temperatur. Atropin be
wirkt durch Erweiterung der Hautkapillaren ein allmähliches Absinken 
der Magentemperatur. Wird die Dosierung so hoch gewählt, daß es zum 
Kollaps der Tiere kommt, so ist der Anstieg der Hauttemperatur gering 
oder fehlt vollkommen. Es kommt zum andauernden Abfall aller Tem
peraturen, bis der Tod eintritt. 
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Abb. 2u: Magcntcmp"ratur und Acidität nach 0,5 mg Histamin s. c. bei einer normalen Versut:hspcrson. 
Abb. 2h: Bei einem Patienten mit histaminrefraktärer Anacidität. 

Ahb. 2c : Nach 1 Amp. Antistin und 0,5 mg Histamin s. c. 
Abb. 2d: Magen-, HeetaJ- und Hautt emperatur nach 0,2 mg Acetylcholin s. c. bei der Ratte. 

Abb. 2c: Nach 0,05 mg Adrenalin s. c. b ei der Raue. 
Abh. 2r: Nach 0,2 mg Noradrenalin s. c. bei der Ratte. 

Ab!! zi~se Zeit in Min. Ordinate: Tcmpera turänderung in Grad Celsius bei willkürlich angenommenem Nullpunkt. 

Bei gefäß verengenden Substanzen kann man den umgekehrten Me
chanismus nachweisen. Adrenalin bewirkt eine Senkung der Hauttem
peratur und einen Anstieg der Magen- und Rectaltemperatur. Es fällt 
jedoch auf, daß die Hauttemperatur sehr schnell wieder zum Ausgangs
wert ansteigt, diesen sogar übersteigt, während die Kerntemperatur 
lange auf dem erhöhten Niveau bleibt. Dies ist darauf zurückzuführen, 
daß es nach Adrenalin zu einer bis zu 2 Stunden andauernden Stoff
wechselsteigerung kommen kann, die anscheinend vorwiegend die Leber 
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betrifft, da sie nach Hepatektomie fehlt (Griffith) (Abb. 2e). Nach Nor
adrenalin (Abb.2f) fehlt das Absinken der Hauttemperatur, da keine 
Gefäßkontraktion stattfindet. Statt dessen kommt es zu einem lang
samen Anstieg aller drei gemessenen Temperaturen. Bei gleichen Dosen 
von Adrenalin und I-Noradrenalin werden - zumindest bei der Ratte
gleiche Stoffwechselwirkungen erzielt, ein Befund, der mit de~. Ergeb
nissen von Bauer und Lembeck, Issekutz und anderen in guter Uberein
stimmung steht. DHE und Hydergin haben beim Menschen stark 
wechselnde Wirkungen, wobei sich aber Haut- und Magentemperatur 
immer gegensinnig verhalten. Bei der Ratte führt Hydergin ziemlich 
regelmäßig zu einem Anstieg der Haut- und einem Abfall der Magen
temperatur. Wird Hydergin vor Adrenalin verabreicht, so unterbleibt 
das Absinken der Hauttemperatur, und es kommt sofort zu einem An
stieg aller drei Temperaturen. Issekutz konnte in gleicher Weise mit 
Ergotamin die Gefäßverengung verhindern, die Stoffwechselwirkung des 
Adrenalin jedoch nicht beeinflussen. Es scheint fraglich, ob diese an
haltende Stoffwechselwirkung auf das Adrenalin selbst oder auf einen 
anderen, durch das Adrenalin ausgelösten Regulationsmechanismus, 
etwa ACTH, zurückzuführen ist. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die Magentemperatur 
in erster Linie durch die Bluttemperatur und die Lage im Wärmefeld der 
Leber bedingt ist. Ihre Messung gibt einen guten Anhaltspunkt über das 
Verhalten der Kerntemperatur, nicht aber über die Durchblutung. 
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LXVIII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Greifswald 
(Direktor: Prof. Dr. G. Katseh). 

Mageninnendruckmessungen. 
Von 

Wilhelm Schmidt-Kessen. 

Mit 2 Textabbildungen. 

381 

Bei allen Muskeln ist die Kenntnis der Kontraktionskräfte für die 
Beurteilung ihrer Mechanik unerläßlich. Auch die Muscularis des Ver
dauungstraktes erfüllt ihre Aufgabe, den Transport der Ingesta, letztlich 
nur durch das Vorhandensein von Druckdifferenzen im Lumen des 
Magen-Darm-Kanales. Über die Größe dieser Kräfte im Verdauungs
trakt ist im Gegensatz etwa zur Bedeutung der Blutdruckmessung für 
den Kreislauf bisher nur sehr wenig bekannt. Die üblichen Unter
suchungsmethoden der Motilität, vor allem das Röntgenkontrastver
fahren, erfassen vorwiegend Bewegungsvorgänge. 

Sinnvoll kann die Anwendung einer druckmessenden Methode natür
lich nur dann sein, wenn sie die statischen und hydrodynamischen Ver
hältnisse unbeeinflußt läßt. Es muß rückwirkungsfrei der Druck 
gemessen werden, dem der Magen- oder Darminhalt an einer 
umschriebenen Stelle tatsächlich unterliegt. Die Ballonsonde 
ist daher ungeeignet. Für eine direkte Manometrie sind die Bedingungen 
der Transmission störend. 

Die Entwicklung einer brauchbaren Methode gelang schließlich durch 
Verlegen des druckempfindlichen Gliedes an den Meßort 
und Verwendung einer Hilfsenergie zur Steuerung des Regi
striermanometers. Verwandte Prinzipien sind in der Technik mittel
barer Regelungen sehr gebräuchlich. Auf die theoretische Bedeutung 
dieses Gebietes für biologische Fragen haben wohl zuerst W. Trende
lenburg sowie K. Kramer und hier gestern P. Jordan hingewiesen. Auch 
praktisch wird gerade eine spezifisch klinische Meßtechnik aus diesem 
Gebiet noch entscheidende Impulse bekommen. In die Physiologie hat 
vor allem R. Wagner entsprechende Methoden eingeführt. 

Die von mir entwickelte Anordnung besteht aus einem Gasspeicher, 
in den durch eine Drossel ein konstanter Luftstrom einfließt, der von 
einem dünnen, plastischen Katheter zu einem Ventil geleitet wird. Von 
hier strömt die Luft durch einen Abluftschlauch ins Freie. Das Ventil 
ist so gebaut, daß es durch Druckeinwirkung von außen enger gestellt 
wird. Dadurch staut sich der Luftstrom innerhalb des Speichers bis zum 
Erreichen eines Gleichgewichtszustandes an. Entsprechend steigt der 
Ausschlag an einem Registriermanometer, das den Druck innerhalb des 
Speichers mißt. Experimentell und theoretisch läßt sich nachweisen, daß 
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der Speicherinnendruck zu dem auf das Ventil wirkenden in einfacher 
linearer Beziehung steht. Das System ist also zur Druckmessung ge
eignet. 

Abb.l zeigt das Ventil im Vergleich zu dem Kopf einer Verweil
sonde. Es kann als Druckfühler so ausgebildet werden, daß die messende 
Fläche wesentlich kleiner als ein Quadratzentimeter ist. Auch dann 
reicht die Dynamik noch aus. Unter Verwendung eines gemeinsamen 
Abluftschlauches kann mit mehreren Fühlern gleichzeitig an verschiede
nen Stellen untersucht werden. 

In den auf diese Weise über längere Zeit an derselben Stelle des 
Magen-Darm-Kanales registrierten Kurven wird ein bestimmter basaler 
Druckwert eingestellt und bei gleichen äußeren Bedingungen recht kon
stant beibehalten. Dieser "Niveaudruck" ist orts abhängig und wech
selt relativ stark mit der Körperlage. Er entsteht vorwiegend durch 
den Seitendruck, den die Eingeweide infolge ihrer Schwer

o 1 Cenlimeler 2 

Abb. I. 

kraftwirkung auf die Magen- bzw. Darmwand 
ausüben. Der Skeletmuskeltonus kann je nach 
der Körperlage und auch individuell verschieden 
für einen meist kleineren Anteil des Niveaudruk
kes verantwortlich sein. In gewissen Grenzen ist 
er auch der Regulator der Schwerkraftwirkung. 

Auf das wenig beachtete Vorhandensein eines 
extragastralen Druckgefälles ist es zurückzufüh
ren, daß der Niveaudruck, selbst bei hoher Flüs
sigkeitssäule und damit hohem hydrostatischem 
Druck innerhalb des Magens, am unteren Pol 
des gefüllten Magens nur um einige cm WS vom 

Nüchternwert abweicht. Das zeigt der Kurvenverlauf in Abb. 2 vor 
und nach dem Trinken von einem halben Liter Milch. 

Zu Beginn der Nahrungsaufnahme kann ein Druckabfall 
auf t r e te n , meist während des Schluckens, oft aber schon als bedingter 
Nahrungsreflex. Ursache ist eine Hemmung des Tonus der 
Bauchdecke. Das beweisen gleichzeitige Messungen im extragastralen 
Abdomen. Die ebenfalls durch den Nahrungsreflex bedingte Bremsung 
der Magenkontraktionen tritt demgegenüber erst mit einer gewissen 
Latenz auf. 

Die glatte Muskulatur erzeugt im Magen-Darm-Kanal 
normalerweise keine anhaltenden, sondern nur phasische 
Innendruckänderungen. Verlauf und Größe dieser Wellen sind nicht 
nur von physiologischen Bedingungen, sondern auch von der Form des 
Magens abhängig. Daher können Kurven aus dem Fundus besonders er
giebig sein. So zeigt z. B. eine Kurve neben puls- und atemsynchronen 
Schwankungen sehr deutlich eine 3-Min.-Periodik, einen 20-Sek.-Rhyth
mus und einen sehr bemerkenswert schnellen 5-Sek.-Rhythmus. Die 
We lIen überlagern sich ähnlich den Blutdruckschwankungen 1., 11. und 
111. Ordnung. Nur sehr selten sind sie im ganzen Leermagen zugleich 
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nachweisbar. Im gefüllten Magen und im Antrum sind die Druckwellen 
stets kleiner und sehr unregelmäßig. 

Die für den großen Teil des Magens typischen flachen Wellen er
reichen eine Größe von 5 bis 10, höchstens 15 cm WS. Zum Antrum hin 
können sich aus ihnen hohe Druckzacken erheben, die durch abschnü
rende Peristaltik entstehen. Diese Spitzenwellen wandern zum Pylorus 
hin und werden dabei größer, zahlreicher, breiter und oft mehrgipßig: 
30, 50, 100 bis 120 cm WS hoch. Sie verlaufen weiter ins Duodenum. Die 
Form der Druckkurven im Antrum und Duodenum zeigt keine charak
teristischen Unterschiede. Oft finden sich Gruppenbildungen mit mitt
leren Frequenzen von etwa 2 bis 3 Min. Auch im Duodenum gibt es ab
schnürende Peristaltik und echte Hungerkontraktionen. 

Erhebliche Abweichungen treten im Pathologischen auf. Spasmen 
zeigen eine anhaltende Drucksteigerung, deren Größe den anderen Kon-
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traktionen etwa entspricht. Kleine Wellen können nach Art eines un
vollständigen Tetanus aufgelagert sein. Im übrigen Magen finden sich 
während eines Antrumspasmus keine anderen Drucksteigerungen. 

N eben dem Spasmus gibt es noch einen anderen muskel
bedingten Schmerztyp, der durch rasch aufeinanderfol
gende Spitzenwellen gekennzeichnet ist, wobei es zwischen 
den Einzelkontraktionen zu einer mindestens teilweisen 
Relaxation kommt. Es ist sogar der bei weitem häufigste. 
Man könnte ihn als Präspasmus bezeichnen. Die Schmerzschwelle liegt 
bei einer Frequenz der Einzelkontraktionen von etwa 8 Sek. Diese 
Druckaktion ist ebenso beim Spätschmerz als auch beim Frühschmerz 
zu finden. Sie kann gerade im letzteren Fall ausschließlich im Duodenum 
nachweisbar sein. Subjektiv wird hierbei ein dumpfer Druck in Ober
bauchmitte empfunden. Pathologische Magenmotilität ist übrigens auch 
unterhalb der Schmerzschwelle durch fehlerhafte, unökonomische Kraft
entfaltung gekennzeichnet. 

Bei der geringen Kenntnis der Erregungsvorgänge in der Magen
muscularis ist die Innendruckregistrierung für Rhythmusanalysen nicht 
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bedeutungslos, obgleich sich hierfür nur wenige Kurvenausschnitteeignen. 
Zweifellos adäquatere Probleme für die neue Methode sind jedoch die 
Hydraulik im Magen-Darm-Kanal, die Peristoie, die Systole und der 
Muskeltonus. Eine Behandlung der sich hierzu ergebenden Aspekte war 
bei der Schwierigkeit dieser Fragen in der gebotenen Kürze natürlich 
nicht möglich. Einige Konsequenzen werden sich ohne weiteres aus den 
demonstrierten Kurven ablesen lassen. 

LXIX. 

Störungen der Kohlenhydratresorption 
nach oralen Gaben von Antibiotica. 

Von 

K. H. Kimhel (Würzburg). 

Mit 4 Textabbildungen. 

Störungen der Kohlenhydratresorption gehören zur Symptomatik 
verschiedener Erkrankungen des Magen-Darm-Kanals. Sie zu erkennen 
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Abb. 1. Glucosehelastungskurven zweier Ratten, die tgl. 20 mg Aureomycin o. p b ekamen, vom 19. Tag 
an 15 mg Folsäure i. p. 

ist aus diagnostischen und therapeutischen Gründen wichtig, ihre exakte 
Erfassung macht aber noch erhebliche Schwierigkeiten. Die Bestimmung 
der aus einem Darmabschnitt aufgesaugten Zuckermenge, wie sie von 
der Miller-Abbott-Schule geübt wird, erfordert eine spezielle Sondierungs
technik, die man geschwächten Kranken nicht gerne zumuten wird. Die 
resorbierte Zuckermenge aus dem Pfortaderblut zu bestimmen, ist auf 
Patienten mit oberflächlichen Kollateralen der Vena portae beschränkt. 
Die Zuckerbestimmung im peripheren Blut, in Form der einzeitigen 
Glucosebelastung, ist die einzige klinisch brauchbare Methode. Ihre Ab-
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hängigkeit von der aufgenommenen Glucosemenge ist noch umstritten. 
Flache Glucosebelastungskurven bei der Sprue und Coeliakie werden 
jedoch als Zeichen gestörter Zuckerresorpti9n anerkannt. Zum Studium 
dieses Symptoms versuchten wir an unserer Klinik in Würzburg solche 
flachen Belastungskurven im Tierexperiment zu erzeugen, um an ihnen 
die Wirkung verschiedener, zur Spruebehandlung angegebener Vitamine 
zu prüfen. 

Die ersten zwei Kurven der Abb. 1 geben den Blutzucker zweier 
gesunder Ratten an, die mit der Schlundsonde 400 mg Glucose be
kommen haben. Die Nüchternwerte liegen um 100 mg-%. Die erste nach 
15 Min. entnommene Blutprobe enthält um 170 mg- %; die nächsten 
Zuckerwerte, in 15-Min.-Abständen entnommen, erreichen nach 2 Stun
den den Ausgangswert. Gibt man den Tieren mit der Schlundsonde täg
lich 20 mg Aureomycin-HCI, so beobachtet man nach 11 Tagen oder 
220 mg Aureomycin, daß der Blutzuckeranstieg niedriger bleibt. Nach 
13 Tagen ist dieser Anstieg noch geringer, der Kurvenabfall verzögert, 
nach 15 und 17 Tagen finden wir typische, flache Belastungskurven. Vom 
19. Tag an injizierten wir den Tieren 15 mg Folsäure täglich und gaben 
weiter Aureomycin. Der Kurvenverlauf bleibt unverändert. 

Das Ratteitpaar der Abb. 2 wurde in gleicher Weise behandelt. Die Be
lastungskurve vor Aureomycingabe steigt wie bei den vorhergehenden 
Tieren steil an. Schon nach 11 Tagen ist die Differenz zwischen den er
niedrigten Ausgangswerten und dem Kurvengipfel nur noch etwa 
40 mg-%, der Kurvenverlauf bleibt auch nach 13, 15 und 17 Tagen 
flach. Am 19. Tag wurden 1 ml eines handelsüblichen Vitamin-B-Kom
plex-Präparates intraperitoneal injiziert, das 

5 mg Aneurin 
2 mg Lactoflavin 

20 mg Nicotinsäureamid 
2 mg Pyridoxin und 
3 mg Na/-Pantothensäure 

im ml enthält. 

Am Tage nach der Injektion bleibt die Kurve flach; nach 3 Tagen ist 
der Ausgangswert noch niedrig, der Kurvenablauf aber wie auch 2 Tage 
später normalisiert. 

Prüften wir Vitamin B12 unter den gleichen Bedingungen, so fanden 
wir zu unserem Erstaunen, daß die einmalige intraperitoneale Injektion 
von 5 y B12 genügt, die Resorptionsstörung vollkommen zu beheben. Die 
Kontrolle nach 2 und 4 Tagen weiterer B12"Gaben zeigt, daß der Effekt 
beständig ist. 

Die mit Terramycin und Streptomycin unter gleichen Bedingungen 
gewonnenen Ergebnisse unterscheiden sich nicht wesentlich von den 
eben gezeigten, ich darf sie in Abbildung 3 zusammenfassen. Die 
Säulen geben den höchsten Anstieg des Blutzuckers über den Ausgangs
wert an. 

Kongreß f. innere Medidn. LIX. 25 
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Bei der Aureomycinserie verfolgten wir die Bakterienbesiedlung der 
Faeces. Vor der Verfütterung der Antibiotica fanden wir bei allen Tieren 
Enterokokken und B. coli, wobei eine Bakterienart überwog oder beide 

Abb.2. Glucosebelastungskurven zweier Ratten, die tgl. 20 mg Aureomycin p. o. bekamen, vom 19. Tag 
an 1 ml B-KompJex i . p. 

gleich verteilt vorkamen. Nach der ersten Aureomycingabe waren die 
Enterokokken verschwunden und B. proteus trat auf, das in den nächsten 
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Ahb. 3. Glncosebelastungskurven zweier Ratten, die tgl. 20 mg Aureomycin p. o. bekamen vom 19. Tag an 
tgl. Sy B12 i. p. 

Tagen zunahm, die Häufigkeit von B. coli aber nicht erreichte. Die ver
änderte Flora verschwand nicht nach der Vitamingabe. 

So eindeutig unsere Ergebnisse erscheinen, so schwierig ist ihre Inter
pretation. Wir wissen nur, daß sich unter unseren Versuchsbedingungen 
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die Bakterienflora änderte, später eine Abflachung der Glucosebe
lastungskurve auftrat, die mit einem Gemisch der wichtigsten B-Vitamine, 
besser aber noch mit Vitamin B12 rückgängig gemacht werden kann. Wir 
müssen also einen Vitaminmangel annehmen. Neigen wir mehr zur 
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Abb. 4. Anstieg der Glucosebelastungskurve über den Ausgangswert bei je 6 mit Terramycin (T) und 
Streptomycinsulfat (S) gefütterten Tieren. 

Reflextheorie der Glucosebelastungskurve, wäre die Mangelfolge in einer 
verminderten Zuckermobilisierung der Leber zu sehen. Erkennen wir die 
Resorptionstheorie an, dann wären zur Resorption Vitamine notwendig 
und Verzars Annahme einer Phosphorylierung wahrscheinlicher. Doch 
wollen wir unsere Ergebnisse zur Diskussion stellen und uns mit dem 
Hinweis begnügen, bei oraler Therapie mit Antibiotica mit Resorptions
störungen zu rechnen und sie entsplechend zu therapieren. 

LXX. 

über den EinHuß von ACm und Cortison 
auf die Magenferment- und Säure aktivität und den Tages

rhythmus der Magensaftsekretion. 
Von 

W. Spiegelhoff (Köln) und R. Merten (Mainz). 

Mit 1 Textabbildung. 

Neuere Untersuchungen haben ergeben, daß durch ACTH und Corti
son sowohl eine Steigerung der Produktion an Magenpepsin und von 
Magensäure, [Gray u. a (1), Habifu. a. (2) Sandweissu. a. (3), Spiro (4)], 
als auch eine Mehrausscheidung von Uropepsinogen bei nebennieren-

25· 
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gesunden Menschen erfolgt. Dieser letztere Befund ist eine der Grund
lagen des sog. Uropepsintestes zur Bestimmung von Aktivitätsänderungen 
des Systems Hypophyse-Nebennierenrinde [Westphal, Lüderitz und Kei
derling (5)], da die Inkretion des Pepsinogens an das Blut hormonal vom 
H ypoph ysen -Nebennierenrindensystem gesteuert wird. 

Uns interessierte der Einfluß von ACTH und Cortison auf den Tages
rhythmus ~~r Magensäure- und Fermentsekretion und die dabei festzu
stellenden Anderungen der Uropepsinogen- und Urokathepsinogenaus
scheidung. Wir gaben daher magengesunden Personen bei einer flüssigen 
Standarddiät über den Tag verteilt alle 4 Stunden einen Eiweißprobe
trunk und bestimmten im Vergleich zu einer Vorperiode von 2 bis 
4 Tagen die Veränderungen der Sekretionsverhältnisse unter ACTH 
(7,5IE in 250 ccm physiol. NaCI als Dauertropfinfusion über 45 Min.) 
und Cortison (100 mg täglich i. m .). Die Personen erhielten eine Magen
dauersonde, durch welche um 8,12, 16,20 und teilweise noch um 24 Uhr 
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je 300 ccm einer 2,5%igen Hämo
globinlösung (Behring) in Wasser ge
geben wurde. Nach 30 und 45, bzw. 
60 Min. wurde der Probetrunk aspi
riert und darin nach der Methode 
Merten (6) die Magenverdauung er
mittelt, wobei das Tyrosin-Trypto
phan mit dem Reagenz von Folin
Ciocalteu nach der Ansonmetho
de (7) bestimmt wurde. Die PR

Abb. 1. Beispiel eiD" Tage.verlauf. d~r Fermo,,'ak· Werte wurden mit Indikatorpapier 
'ivi'at im Magen.art und deren Ste,s"uDg duroh ermittelt. Der Sammelurin der Zeit 

]00 mg Corti$Oll i. m. 
zwischen zwei Magensaftuntersu-

chungen diente zur Bestimmung des Uropepsins nach der Methode Bucher 
und Mirsky (8) und des Urokathepsins nach Merten (6). 

In acht von zwölf untersuchten Fällen konnten wir eine deutliche 
Steigerung der Fermentsekretion des Magens sowohl nach ACTH als 
auch nach Cortison im Probetrunk feststellen. Die Antwort auf den 
physiologischen Reiz eines Eiweißtrunkes wird also durch ACTH und 
Cortison verstärkt. Die Tagesmaxima für Magenfermentsekretion, nor
malerweise auf die Zeiten von 12 und 16 Uhr verteilt, werden bei ver
schiedenen Patienten in die Zeit der stärksten Hormonwirkung ver
schoben. Das gilt besonders für den Einfluß des ACTHs, nach welchem 
das Maximum in die Zeit etwa 6 Stunden nach der Gabe von ACTH ver
legt wurde. 

Bei drei Patienten, darunter zwei klinisch Gesunden, fanden wir keine 
sicheren Veränderungen gegenüber der Vorperiode, nur einmal ergab sich 
eine geringere Verdauung des Probetrunks, und zwar bei einer Patientin 
mit einer Adipositas mit hypophysären Störungen. Kein Effekt ~.urde 
auch bei einer Patientin mit einem adrenogenitalen Syndrom mit Uber
sekretion der Nebennierenrinde gesehen. 
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Die Salzsäure sekretion steigt ebenfalls nach ACTH und Cortison bei 
zehn Versuchspersonen deutlich an, 2mal fand sich eine Verminderung; 
unter diesen beiden Patienten war wieder die Patientin mit der Adipo
sitas, die auch eine Verringerung der Fermentsekretion gezeigt hatte. 

Steigerungen der Ferment- und Säureaktivität verliefen meist gleich
sinnig, in einigen Fällen war die Fermentsekretion, in anderen die Säure
sekretion stärker. 

Bei Bestimmung des Uropepsins und Urokathepsins in 4-Stunden
Urinportionen, die parallel zu den V e~?auungsversuchen gesammelt 
wurden, zeigte sich keine signifikante Anderung. Diese Befunde bei 
nebennierengesunden Patienten lassen erkennen, daß bei i. v. Gaben 
kleinerer ACTH-Mengen kein Effekt auf die UP/UK-Ausscheidung ein
tritt, wie er von Spiro, Gray und Reifenstein nach 4mal25 IE ACTH i. m. 
täglich an drei aufeinanderfolgenden Tagen gesehen wurde, trotzdem 
bekannt ist, daß auch diese kleinen i. v. verabreichten Dosen eine sichere 
Aktivierung der Nebennierenrinde hervorrufen, und daß die Wirkung 
auf die exkretorische Magenschleimhautsekretion offensichtlich ist. Auch 
nach größeren i. m. verabreichten Cortisondosen von täglich 100 mg an 
drei aufeinanderfolgenden Tagen wurde nur in zwei Fällen eine deutliche 
Erhöhung der UPjUK-Ausscheidung gesehen. 

Die Befunde demonstrieren eine Wirkung des ACTH und des Corti
son auf die exogene Magenschleimhautsekretion, die als Förderung eines 
physiologischen Vorgangs im Organismus angesehen werden kann. Ein 
prinzipieller Unterschied zwischen ACTH und Cortison besteht hinsicht
lich dieser Wirkung nicht. Für die Klinik muß bei Anwendung von ACTH 
und Cortison die Steigerung der Magenferment- und Säuresekretion be
sonders bei Ulcuskranken berücksichtigt werden. 
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LXXI. 

Der Uropepsintest in seiner Abhängigkeit 
von der Magenfermentproduktion und der Nierenfunktion. 

Von 

R. Merlen (Mainz) und W. Spiegelhoff (Köln). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Das Uropepsin stammt aus der Magenschleimhaut. Dies wurde da
durch bewiesen, daß nach der i. v. Injektion einer ungereinigten Pep

sinogenfraktion diese quantitativ im 
UP·E ~JI..Jl ~ Urin wiedergefunden wurde,(I), und daß 

~ nach totaler Gastrektomie bei Hunden, 
~ Katzen und Ratten das Uropepsin (UP) 

r~~ vollkommen aus dem Urin verschwand 
TQQQ \-t\:: (2, 3, 4). 

~" Auch beim Menschen konnte nach tl.J.J! -;::::\'v OPtf'l1ll~.· on : tHJ! 
" '\\. totaler Gastrektomie ein solcher Befund 
~ "!':rßjW'QIIOfi ; tHn h d V 
~ er oben wer en, wie gemeinsame er-

1!.fl.Jl ~\~ suche mit Herrn Woyta ergeben haben . 
.!(I(J \ -),.~ \~V.4Ji' Dagegen wurde nach der üblichen Teil-
V~ ~~ resektion nach Billroth stets noch UP-
Op : gM ~ ~~ Aktivität im Urin nachgewiesen. Abb.1 
.u~~ \ " tlq zeigt an einigen Beispielen dieses Ab-
~ 'b:-- '~~ Q'---=:--o~ tJ. t4J -_1.v. ~ sinken bzw. vollkommene Verschwinden 

- yur "~ b I OP6f'l1/iiJn des UP nach totaler zw. partiel er 
Abb. 1. Di e Uropep, in.Ausscheidun' " or und Gastrektomie. 

nacb Magen resekt ion. Die Zahlen geben die Gesamtaktivi-
tät des UP im 24-Stunden-Urin in UP-E. 1 UP-E entspricht den mg 
Tyrosin, die durch 1 ccm Urin aus 100 mg Globin während 1 Stunde 
bei 38° C frei werden (Definition nach G. R. Bucher (2), Methode der 
UP-Bestimmung bei R. Merten und H. Ratzer, Dtsch. Z. f. Verdauungs-
u. Stoffwkrkht. 10, 87 [1950]). 

Diese Befunde weisen auf eine starke Abhängigkeit der UP-Ausschei
dung 'von der Magenfermentproduktion hin. Tab. 1 läßt erkennen, daß 
bei einer stark erhöhten Pepsinsekretion, wie sie z. B. beim Ulcus duo
deni infolge der starken Volumen vermehrung des Magensaftes vorhan
den ist, auch stark erhöhte, oft das 4fache der Norm erreichende UP
Werte gefunden werden. Dagegen beobachtet man bei einer Erniedrigung 
der Fermentsekretion, z. B. bei der chronischen Gastritis, der chronischen 
Cholecystitis und Hepatitis ein deutliches Absinken, bei der Perniciosa ein 
vollkommenes Fehlen, höchstens Spuren einer UP-Ausscheidung. Auf 
diese Unterschiede, vor allem beim Ulcus duodeni und bei der Perni
ciosa als Prototypen der Super- und Afermentie des Magens ist bereits 
von anderer Seite hingewiesen worden (5, 6, 7). 
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Tabelle 1. U ropepsin-Ausscheidung und Magenfermentproduktion. 

Diagnose 
UP-Ausscheidung I Magenverdauung 

Magen acidität im 24-Stunden- I Abbau in 
Urin in UP_El mHb_E2 i Titration PR 3 

Ulcus duodeni ............. 980 

I 
++ 112 

I 
++ 1,8 

Gastroduodenitis ........... 792 ++ 84 ++ 2,0 
HerzinsuffizieU7; ............ 

, 
704 ++ 56 ++ 3,2 

Chronisch rez. Cholecystitis 
, 

702 

I 

++ 92 I ++ 2,2 
Ulcus ventriculi ........... 653 ++ 136 I ++ 2,0 

Essentielle Hypertonie ...... 490 n 33 n 4,0 
Gesunder ................. 290 n 36 n 3,2 
Lebercirrhose ............. 282 n 28 n 2,7 

Chronische Gastritis ........ 151 16 7,0 
Chronische Cholecystitis .... 134 12 7,0 
Altersachylie .............. 94 Sp. 2 hi- 7,2 
Perniciosa ................. 42 Sp. 2 hi- 7,2 
Perniciosa ................. 0 0 0 hi- 7,3 

1 Die Normalwerte der UP-Ausscheidung liegen zwischen 200 und 500 UP-E (mg 
Tyrosin)f24-Stunden-Urin. 

2 Die Magenfermentproduktion wurde nach einer von R. Merten und H. Ratzer 
mitgeteilten Methode an der Aufsllaltung eines Eiweißprobetrunks (10 g Hämoglobin 
in 300 ccm Wasser) während einer Stunde geprüft. Die angegebenen Zahlen geben den 
Abbau in 5 ccm des Probetrunks in m Hb-E (= Hb-E nach Anson X 10-3) nach 30Min. 
Normal über 25 ffiHb-E. 

3 Die Magensäureproduktion wurde nach der üblichen Titrationsmethode im Magen
saft nach Coffeinprobetrunk erfaßt, daneben wurde die Verschiebung des PR in dem 
Hb-Probetrunk (Ausgangs-pR = 7,0) mit der Glaselektrode gemessen. Der angegebene 
Wert gibt das PR des Probetrunks nach 30 Min. wieder. 

+ + = erhöht, n = normal, - = erniedrigt, Sp = Spuren, hi - = histamin
refraktär. 

Die Harnproteinasen haben uns seit 1942 im Zusammenhang mit 
Untersuchungen über das Auftreten unspezifischer und spezifischer Fer
mente im Urin interessiert (8). Damals wurde von MeTten neben dem 
Uropepsin eine zweite, den katheptischen Enzymen ähnliche Proteinase, 
das Urokathepsin (UK) im Urin gefunden (9). Es wurde vermutet, daß 
dieses UK dem Zellstoffwechsel entstammte, da es vor allem bei 
Krankheiten mit verstärkten Abwehrprozessen erhöht gefunden wur
de, so beim Typhus, Scharlach, Diphtherie (10), bei den exsudativen 
Lungentuberkulosen (11, 12), bei Eiterungen, aber auch bei unspezifischen 
fieberhaften Infekten. In den Jahren 1946 bis 194t8 zeigte sich als Folge 
des chronischen Eiweißmangels bei allen Menschen ein starkes Absinken 
des UP und UK und ein vollkommenes Verschwinden beim schweren 
Eiweißmangelschaden (13, 14). 

Die jetzt an Menschen sowie an Ratten durchgeführten Versuche 
ließen erkennen, daß mit dem UP auch das UK nach totaler Gastrekto
mie vollkommen aus dem Urin verschwindet. Es ist damit gesichert, daß 
beide Uroproteinasen, UP und UK, aus der Magenschleim
ha ut stammen und mit dem Magen-Pepsin und -Kathepsin 



392 Merten u. Spiegelhoff, Der Uropepsintest. 
-----------------

identisch sind, und daß enge Zusammenhänge zwischen der UP/UK
Ausscheidung und der Magenfermentproduktion bestehen. 

Man findet nun Unterschiede in der UP/UK-Ausscheidung nicht nur 
zwischen Gesunden und Kranken, sondern auch bei ein- und demselben 
Individuum. Wenn man unter Clearancebedingungen, also beim nüch
ternen, ruhenden Patienten unter Gewinnung des gesamten, während 
einer bestimmten Zeitperiode gewonnenen Urins die UP/UK-Ausschei
dung verfolgt und die Aktivität auf die pro Minute ausgeschiedene Urin
menge umrechnet, sieht man, daß der größte Teil der untersuchten Per
sonen nur sehr geringe Schwankungen des Fermentspiegels im Nüchtern
zustande, z. B. in einer Zeitperiode zwischen 8 und 10 Uhr morgens, 
aufweist. Etwa 1/4 der Patienten zeigte größere Schwankungen, die 
jedoch ± 50% nicht überstiegen. Auch während der weiteren Stunden 
des Tages sind die Schwankungen beim nüchternen Menschen verhält
nismäßig gering, die Werte sinken allgemein am Nachmittag ab. Da
gegen verändert sich. die UP/UK-Ausscheidung sehr, wenn man etwa 
einen Eiweißprobetrunk in Form von 10 g Hämoglobin (Trocken-Hb 
der Behring-Werke) in 300 ccm Wasser oder eine Mahlzeit verabreicht. 
Auch hier fallen während der Nachmittagsstunden die Werte ab 
(Tab. 2)1. 

Tabelle 2. 
Schwankungen der UP- und UK-Ausscheidung während des Tages beim nüchternen 
Menschen sowie nach Nahrungsaufnahme (Eiweißprobetrunk, normale Mittagsmahl-

zeit). 
Die Zahlen geben die UPjUK-Aktivität des pro Minute gewonnenen Harns in mg 

Tyrosin (UPjUK-E) an. 
1. Verhalten unter Clearancebedingungen beim nüchternen ruhenden Menschen in 

vier 20 Min.-Urinportionen zwischen 8 und 10 Uhr. 

1. 2. 3. 4. I Mittel-
wert 

Ulcus duodeni .......... PI 1,130 0,975 0,865 1,020 0,977 
KI 0,850 0,651 0,629 0,486 0,728 

Hyperacide Gastritis .... p! 0,840 0,880 0,570 0,710 0,750 
KI 0,890 0,920 0,610 0,878 0,824 

Exsudative Lungen-
tuberkulose ........... PI 0,586 0,597 0,694 0,614 0,648 

K 0,425 0,489 0,726 0,472 0,572 
Chronische Nephritis .... il 0,636 0,590 0,559 0,590 0,593 

0,306 0,452 0,348 0,350 0,364 
Diabetes mellitus .......• P, 0,570 0,402 0,400 0,430 0,456 

K 0,380 0,366 0,316 0,361 0,356 
Hypertonie ............. P 0,338 0,342 0,358 0,358 0,346 

K 0,214 0,193 0,176 0,195 0,196 
Gesunder .............. P 0,272 0,271 0,296 0,296 0,284 

K 0,181 0,187 0,188 0,176 0,182 
Chronische Nephritis .... IP 0,198 0,206 0,206 0,232 0,210 

IK 0,492 0,560 0,582 0,500 0,534 

1 Die gezeigten Abbildungen wurden aus räumlichen Gründen nur in ihren wesent
lichen Ergebnissen an einigen Beispielen in der Tabelle 2 zusammengefaßt. 
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2. Durchschnittswerte in 60-Min.-Urinportionen zwischen 8 und 16 Uhr beim nüchter
nen ruhenden Menschen. 

P 
K 
p 
K 
p 
K 

P 
K 

P 
K 

P 
K 

P 
K 

P 
K 

8-9 I 9-10 : 10-11 I 11-12 I 12-13 I 13-14 I 15-16 1 15-16 

I 
I 

I 
0,215 0,180 0,173 0,130 0,136 0,143 0,144 0,033 
0,151 0,120 0,056 0,100 

I 

0,149 0,142 0,112 0,062 

0,295 I 0,355 0,308 0,239 I 0,292 0,248 0,244 0,243 
0,168 I 0,194 0,169 0,128 0,155 0,132 0,128 0,123 I 
0,088 

I 
0,106 0,066 0,054 0,045 0,052 0,054 0,038 

0,065 1 0,059 0,050 0,039 0,035 0,038 0,040 0,021 

3. Verhalten nach Hämoglobinprobetrunk ( 1- ). 

0,781 1 0,625 0,280 0,625 0,330 0,244 0,299 0,246 
0,666 0,614 0,270 0,645 0,330 0,180 0,262 0,252 

0,60°1 0,518 0,837 0,718 0,644 0,407 0,350 0,245 
0,281 0,243 0,354 0,503 0,386 0,370 0,320 0,339 

0,412 1 0,267 0,152 0,043 0,034 0,128 0,169 0,110 
0,2371- 0,168 0,103 0,024 0,025 0,125 0,160 0,079 

0, 2391 0,193 0,274 0,232 0,244 0,225 0,240 0,266 
0,146 0,139 0,200 0,130 0,141 0,169 0,123 0,214 

0,149 1 0,176 0,160 0,174 0,164 0,124 0,188 0,144 
0,110.), 0,184 0,117 0,119 0,122 0,114 0,084 0,123 

Eine Deutung dieser z. T. rhythmischen Schwankungen am Morgen 
und des Absinkens der Werte am Nachmittag ist zunächst noch schwierig. 
Es scheint der Nahrungsreiz auf die Magenfermentproduktion auch auf 
die Ausscheidung von Pepsinogen und Kathepsinogen ins Blut einzu
wirken, daneben ist eine Beeinflussung der Nierenfunktion möglich. 

Zusammenhänge der UP/UK-Ausscheidung mit der Nierenfunktion 
sind bisher nicht beschrieben worden. Zwischen den an mehreren Tagen 
im 24 Stunden-Urin gemessenen Aktivitäten sind oft nur geringe Unter
schiede, oft aber auch sehr große Schwankungen zu beobachten. Eine 
Abhängigkeit von der Urinmenge ist dabei nur unter pathologischen 
Verhältnissen, z. B. bei erhöhter Diurese nachzuweisen. Es wurde in 
diesem Zusammenhang bei Einfluß einer Wasserbelastung in Form von 
1 Y2 I Tee wie beim V olhardschen Wasser- und Konzentrationsversuch 
untersucht. Diese Wasserbelastung führt innerhalb der ersten 30 Min. 
zu einer so starken Erhöhung der UP- und UK-Ausscheidung, daß man 
von einer Aufschwemmung der Uroproteinasen aus dem Blut sprechen 
könnte. Die Werte sind stets in der ersten 30-Min.-Urinportion am 
höchsten. Das Maximum fällt nicht mit der größten Urin menge zu
sammen, die meist in der zweiten, dritten oder vierten 30-Min.-Urin
portion erhalten wird. Die Ausscheidung sinkt dann sehr stark ab und 
erreicht die niedrigsten Werte wieder in den Nachmittagsstunden. Die 
Gesamtausscheidung während eines solchen 24-Stunden -Versuchs liegt 
höher als die sonst gemessenen UP/UK-24-Stunden-Mengen. 
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Tabelle 3. 
Der Einfluß einer Wasserbelastung mit 1 Y:z Liter Tee auf die UPfUK-Ausscheidung. 
Die Zahlen geben die UPfUK-Aktivität in mg Tyrosin (UPfUK-E) des pro Minute 
gewonnenen Harns, bereclmet aus den verschiedenen 30- bzw. 120-Min.-Urinportionen. 

i Nephritis- ohne 

I 

Hypertonie Nephrose Hyperthyreose organ. Befund 

UP UK UP UK UP UK UP UK 

Nachturin 
von 

20-8 Uhr 0,492 0,312 0,190 0,104 0,190 0,104 0,127 0,066 

8.00-8.30 0,890 0,970 0,975 1,620 0,905 0,550 0,256 0,179 
8.30-9.00 0,456 0,390 0,676 0,438 0,258 0,179 0,216 0,079 
9.00-9.30 0,410 0,340 0,437 0,354 , 0,119 0,089 0,118 0,064 
9.30-10.00 0,587 0,279 0.162 0,105 0,133 0,156 0,079 0,078 

10.00-10.30 0,478 0,344 0,168 0,093 0,083 0,171 0,119 0,107 
10.30-11.00 0,388 0,176 0,206 0,098 0,154 0,062 0,039 0,063 
11.00-11.30 0,357 0,239 0,328 0,125 0,136 0,109 0,216 0,174 
11.30-12.00 0,325 0,218 0,147 0,229 0,101 0,095 0,101 0,050 
12.00-14.30 0,170 0,217 0,123 0,091 0,128 0,034 0,093 0,057 
14.30-16.00 0,140 0,029 0,167 0,079 0,037 0,028 0,134 0,098 
16.00-18.00 0,143 0,101 0,154 0,116 0,048 0,041 0,173 0,187 
18.00-20.00 0,158 0,115 0,163 0,104 0,118 0,085 0,202 0,132 

20-8 Uhr 0,190 0,127 0,091 0,064 0,092 0,081 0,107 0,098 

Es bestehen somitenge Z~sammenhänge zwischen der UP/UK
Ausscheidung und der Magenschleimhautfunktion und den 
diese beeinflussenden Reizen, sowie der Nierenfunktion. 

Damit erscheint es von vornherein schwierig, die UP-Ausscheidung 
als Maß für die Ansprechbarkeit und Funktion eines anderen Organs als 
des Magens anzusehen, wie dies in den letzten lahren für die Neben
nierenrinde versucht wurde. Spiro, Reifenstein und Gray (15) haben 1950 
darauf hingewiesen, daß die Ausscheidung des UP im menschlichen Urin 
durch ACTH und Cortison stark erhöht wird, daß diese Erhöhung nach 
ACTH bei Nebenniereninsuffizienz aber ausbleibt. In Deutschland haben 
Westphal, Lüderitz und Keiderling (16) diese Befunde aufgegriffen und 
in der Bestimmung der UP-Ausscheidung einen brauchbaren Test zur 
Ermittlung von Aktivitätsänderungen im Hypophysen-Nebennieren
system gesehen, im besonderen, da sie auch nach anderen Reizen, so nach 
körperlicher Belastung, Trauma, Wärmeeinwirkung, nach bakteriellen 
Reizstoffen, nach Adrenalin einen Anstieg der UP-Ausscheidung sahen. 

Es wurde von uns an 20 Patienten mit einer unterschiedlichen Magen
fermentproduktion die UP- und UK-Ausscheidung nach ACTH verfolgt. 
Die Patienten erhielten nach einer 3tägigen Vorperiode an drei aufein
anderfolgenden Tagen je 4 mal 25 IE ACTH i. m. (Cortiphyson Pro
montal). An diese Hauptperiode wurde noch eine weitere 3tägige Nach
periode angeschlossen. Unter den 20 Versuchspersonen waren 10 mit 

1 Für die freundliche Überlassung der notwendigen Versuchsrnengen Cortiphyson 
sei der Chern. Fabrik Prornonta G. m. b. H. herzlichst gedankt. 
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normaler oder erhöhter, 4 mit einer erheblich erniedrigten sowie 
6 Achyliker mit vollkommen fehlender Ferment- und Säureproduktion. 
Unter den zehn Patienten mit normaler bzw. gesteigerter Ferment
produktion des Magens war 8mal der UP-Test positiv, am stärksten bei 
den Ulcuspatienten ; er war negativ bei einer Patientin mit einer Adipo
sitas sowie bei einem Patienten mit einer Pericarditis adhaesiva(Zustand 
nach Cardiolyse), ohne daß ein Anhalt für eine Nebenniereninsuffizienz 
vorlag. Bei allen Ächylikern war der UP-Test negativ. Bei den vier 
Patienten mit einer schweren Subfermentie des Magens war in drei 
Fällen der Test als positiv anzusehen, in einem Fall war er ebenfalls ne
gativ (Abb. 2). Die Höhe des Anstiegs des UP nach ACTH zeigte eine 
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deutliche Abhängigkeit von der Höhe der Fermentproduktion im Magen. 
Bei den oft großen Schwankungen der UP-Ausscheidung in der Vor
periode war die Entscheidung, ob der Test als positiv anzusehen sei, in 
einigen Fällen schwierig (Abb. 2). 

Bei zwei Achylikern mit einer absoluten Afermentie, einem Patienten 
mit einer anaciden Gastritis sowie einer Patientin mit einer Perniciosa 
wurden die ACTH-Injektionen über 19 Tage mit täglich 4 mal 25IE 
fortgesetzt, um festzustellen, ob etwa bei einer längerdauernden ACTH
Behandlung eine Beeinflussung der Magenfermentproduktion und der 
UP-Ausscheidung festzustellen sei. Beide Patienten zeigten keine ein
deutige Veränderung der Ferment- und Säureproduktion des Magens, 
keine Erhöhung der UPjUK-Ausscheidung. Bei einem dritten Patienten 
mit einer auf Histamin nur wenig ansprechbaren Fermentsekretion 
wurde ebenfalls über mehrere Tage ACTH verabreicht; hier trat am 
4. und 5. Tag eine deutliche Steigerung der UP-Ausscheidung auf, so daß 
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die Injektionen nach 9 Tagen abgesetzt werden konnten; eine Verände
rung der Magenfermentproduktion war nicht eindeutig nachzuweisen. 

UP und UK zeigten unter ACTH etwa die gleichen Schwankungen. 
Zusammenfassend kann folgendes gesagt werden: 
1. Uropepsin und Urokathepsin stammen beide aus der Magen

schleimhaut; nach totaler Gastrektomie verschwinden beide Uropro
teinasen beim Menschen und bei der Ratte (ebenso wie beim Hund und 
der Katze) vollkommen aus dem Urin. 

2. Die Höhe der UP /UK-Ausscheidung läßt Rückschlüsse auf die 
Fermentproduktion der Magenschleimhaut zu. 

3. Es besteht eine Abhängigkeit von der Nierenfunktion. 
4. Nach ACTH kommt es nur bei Vorhandensein einer funktions

tüchtigen Magenschleimhaut zu einem Anstieg der UP-Ausscheidung, 
also einem positiven UP-Test. Die Höhe der Reaktion auf das ACTH 
erscheint mehr von dem Grad der vorhandenen Funktionstüchtigkeit 
der Magenschleimhaut denn von der Nebennierenrindenfunktion ab
hängig. Auch eine länger dauernde ACTH-Behandlung hat beim Achy
liker keine Wirkung auf die Magenfermentproduktion des Magens oder 
die UP-Ausscheidung. Demnach kann ein negativer UP-Test nur im 
Sinne einer Nebennierenrindeninsuffizienz ausgewertet werden, wenn 
die Magenfermentproduktion nicht gestört ist. 
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Aussprache. 
Herr Jürgens (Berlin): 

Die Ausführungen von Herrn Keysser können wir bestätigen. Wir haben an der 
I. Medizinischen Universitätsklinik der Charite Berlin seit mehreren Jahren systemati
sche Untersuchungen an Gesunden und vornehmlich Leberkranken vorgenommen mit 
dem Unterschiede, daß wir nicht nur das sog. gewöhnliche" Plasma-Antithrombin unter
sucht haben, sondern den gesamten Blut-Antithrombinkomplex, d. h. die Bestimmung 
des heparinartigen Antithrombins (Thrombininhibitor), des gewöhnlichen Plasma
Antithrombins (progressive Antithrombin) und des lipoidartigen Serum-Antithrombin, 
das besonders von Chargaff sowie Wählisch und Mitarbeitern bearbeitet wurde. Wir 
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fanden dabei, daß sich besonders das lipoidartige Serum-Antithrombin bei Erkrankun
gen der Leber recht spezifisch verhält und daß dieses es z. B. erlaubt, eine hypertrophi
sche von einer atrophischen Lebercirrhose zu trennen. Bei den hypertrop~schen For
men war dieses stets erhöht, bei den atrophischen erniedrigt. Wir möchten daher an
nehmen, daß gerade das lipoidartige Serum-AntithroIllbin wertvolle diagnostische 
Schlüsse auf die Form des Vorliegens einer Lebererkrankung erlaubt und daß es sich 
dabei nahezu um eine recht spezifische Leberseroreaktion handelt. 

Herr J. Moeller (Würzburg): 

Der Harnstoff ist schon 1928 erstmalig zur Prüfung der Nierenfunktion benützt 
worden und, wie uns Herr Heintz vorhin berichtet hat, eignet er sich auch heute noch 
zur Erfassung der Gesamtfunktion der Niere. Wir haben schon früher und in unserem 
Vortrag über Nierenfunktionsstörungen, insbesondere tubulärer Natur bei Hepatitiden 
berichtet. Der Klinik sind Niereninsuffizienzen bei Hepatitiden schon längst bekannt. 
Herr Prof. Jahn hat eine verminderte Harnstoffausscheidung neben einer Oligurie bei 
Hepatitiden beobachtet und diese auf Eiweißstoffwechselveränderungen in der Leber 
bezogen. Um diese StoffwechselstörQllg gegen eine Niereninsuffizienz mit verminderter 
Harnstoffausscheidung abzugrenzen, müßte eine Einschränkung der Nierenfunktion 
zuerst ausgeschlossen werden. 

Herr Kautzsch (München): 

An Hand von 2000 Elektrophoreseuntersuchungen bei Leberkranken können die 
Bemerkungen von Herrn Prof. Bennhold nur bestätigt werden. Vor allem sind es regel
mäßige und häufige Untersuchungen, die Hinweise auf die Leberfunktion geben. Schon 
vor 2 Jahren wiesen wir auf den Wert dieser "biologischen Serumeiweißkurven" hin. 
Wir stellen aus dem Ergebnis der Papierelektrophorese die Indikation für die Lapa
roskopie. Im allgemeinen sollte dieser Eingriff durchgeführt werden, wenn stärkere 
Schwankungen der fl- und y-Fraktionen beobachtet werden oder wenn das Elektro
phoresediagramm normal ausfällt, obgleich andere Untersuchungen darauf hinweisen, 
daß noch nicht alles in Ordnung ist. Es wurden kaum Fälle beobachtet, bei denen ein 
positiver Elektrophoresebefund einem unauffälligen Laparoskopiebefund gegenüber
stand. 

Herr Steger (Würzburg): 

Auf Grund der günstigen Erfolge amerikanischer und englischer Autoren haben wir 
an der Neurologischen Universitätsklinik Würzburg bei einem schweren Wilson die 
BAL-Behandlung versucht und dabei gleichzeitig den Kupferspiegel im Serum und die 
Cu-Ausscheidung im Urin kontrolliert. Unter BAL besserte sich die schwere Bewegungs
unruhe, der Fleischersche Cornealring nahm ab. Im Serum erfolgt beim ersten BAL
Stoß ein starker Anstieg des Cu-Spiegels, bleibt aber bei weiteren Stößen aus, im Urin 
erfolgt sowohl beim ersten wie beim zweiten BAL-Stoß eine starke Cu-Ausscheidung. 
Die a-Amino-N-Ausscheidung, die an sich beim Wilson erhöht ist, wird durch BAL 
nicht wesentlich beeinHußt. Möglicherweise liegt beim hepatocerebralen Syndrom 
eine ähnliche Stoffwechselstörung vor wie bei der Hämochromatose ,für die'Schwietzer 
den Mangel an Schutzkolloiden verantwortlich macht. ". 

Herr Küchmeister (Hamburg): 

Es wird noch einmal darauf hingewiesen, daß wir es nach unseren Untersuchungen 
für verfrüht halten, die papierelektrophoretisch nachweisbaren Banden des Gewebs
extraktes mit den Banden des Serums zu identifizieren, und vorschlagen, vorerst von 
LI, L 2, bis L 5 zu sprechen. Nach unseren Mischpherogrammen entspricht die Bande 
L 1 dem liegengebliebenen Eiweiß, L 2 ist nicht sicher zuzuordnen, L 3 wandert wie 
y-Globulin, L 4 wie fl-Globulin und L 5 wie Albumin. Weitere Untersuchungen sind 
notwendig, um diese Beziehungen näher zu analysieren. Wichtig ist es, die Technik der 
Gewebsextraktaufarbeitung zu standardisieren. 
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Herr Demling, (WÜIzburg) (Schlußwort): 

Die Diskussionsbemerkung von K~~hmeister wiederholt bereits von mir Gesagtes. 
Daß eine in allen Punkten bestehende Ubereinstimmung zwischen Plasma- und Leber
eiweißfraktionen erst bewiesen werden muß, ist selbstverständlich. Immerhin bestehen 
elektrophoretische Gleichheiten, die daher auch die Anwendung der in der Elektro
phorese üblichen Nomenklatur vorläufig rechtfertigen. Die von mir dargelegte Bindung 
von Eisen an das sog. ß-Globulin des salzlöslichen Cytoplasmaeiweißes ist im übrigen ein 
neuer Beweis für die Verwandtschaft dieses Proteins mit dem Plasma-ß-Globulin, das 
ebenfalls Eisen trägt. Ich verweise auf das amerikanische Schrifttum, in dem für 
Organeiweißkörper bereits eine dem Plasma entsprechende Bezeichnung angewendet 
wird. 

Herr Deutsch (Wien): 

Wir bestimmen die Magenacidität ohne Schlauch durch Verabreichen von 1 g 
eines Kationenaustauschers, an den 15 mg Chinin angelagert sind. Bei Bestehen freier 
Säure wird das Chinin abgehängt und erscheint innerhalb von 1 Stunde im Harn, wo 
es durch seine Fluorescenz nachgewiesen werden kann. Allerdings muß es aus dem 
Harn extrahiert werden, um störende Eigenfluorescenzen zu beseitigen. 

Herr Tilling (Mainz): 
In gemeinsamen Untersuchungen mit Thomann führten wir an der Mainzer Klinik 

im vergangenen Jahr mehrere tausend Uropepsinbestimmungen nach der auf Grund 
von Vergleichen von anderen und uns selbst gut brauchbaren Methode von West, Ellis 
und Scott durch. Es zeigte sich, daß die UP-Bestimmung als Nebennierenrindentest 
wenig geeignet ist. Einmal wurden Aktivitätsanstiege nach ACTH, Cortison-Applika
tion, Fieber u. a. auch bei Gesunden nicht immer und keineswegs gesetzmäßig gesehen. 
Bei über Monaten verfolgten UP-Kurven getesteter Patienten ließen sich ferner An
stiege nicht regelmäßig reproduzieren. Weiter waren deutliche Anstiege gelegentlich 
auch mit Substanzen zu erzielen, die sicher nicht zu einer Corticotropin-Cortison-Aus
schüttung führen: Präphyson und einmal im Gegensatz zu Bucher und Keiderling 
Histamin. Präphyson enthält auch in höchster Dosierung nur biologisch unwirksame 
Spuren von ACTH. Am häufigsten waren sich schließlich erschöpfende Anstiege noch 
bei Insulinschocks, worauf Herr Knick bereits hinwies. Im Gegensatz zu Merten ließen 
sich geringe Mengen Uropepsin auch nach Gastrektomie und bei Perniciosakranken 
stets nachweisen. Die von ihm dargestellten auch im Schrifttum bekannten exogenen 
Beeinflussungsmöglichkeiten der excretorischen und incretorischen Pepsin produktion 
können von uns bestätigt werden. Ausführliche Untersuchungen über Tag- und Nacht
rhythmus sowie Wasserhaushalt liegen von Gottlieb, Keiderling u. a. vor. Es ist noch 
erwähnenswert, daß andere auf Nebennierenrindenaktivität hinweisende Methoden 
nach ACTH-Medikation auch bei fehlendem UP-Anstieg charakteristische Verände
rungen zeigten, so nach Herrn Seckfort das Plasmalogen. 

Herr Demling (Würzburg): 
Die Magentemperatur wird, abgesehen von der arteriellen Durchblutung der Magen

schleimhaut, sicher auch durch andere Faktoren beeinflußt. Indessen ist es unrichtig 
den Zusammenhang deswegen abzulehnen, weil angeblich unter Histamin eine Hyperämie 
der Magenschleimhaut entsteht und trotzdem die Magentemperatur abfällt (Henning, 
Kinzlmeier und Demling). Unter Histamin entsteht an der Mucosa eine Stase, aber 
keine arterielle Hyperämie. Die starke Temperaturabnahme im Magen unter Priscol 
kann von uns insofern nicht bestätigt werden, als wir unter dem Einfluß von Regitin 
(einem noch stärkeren Sympaticolyticum) keine so deutliche Temperaturveränderung 
gesehen haben. 

Herr Hettche (Hamburg): 
Zur Diskussionsbemerkung Deutsch (Wien): 
1. Nicht jeder hat ein Fluorecenzgerät. 
2. Gebundene Säure nicht meßbar. 
3. Muster können bei Fa. Promonta geholt werden. 
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LXXII. 
Aus der 2. Medizinischen Universitätsklinik und Poliklinik Hamburg-Eppendorf 

(Direktor: Prof. Dr. A. Jores). 

LangweIlige Organ periodik 
im Rahmen von Regulationsvorgängen. 

Von 

Werner Menzel. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Im Rahmen der Regulationen sollten auch die spontanen Schwankun
gen interessieren, die wir bei vielen biologischen Größen beobachten 
können. Die unaufhörliche Wiederkehr solcher spontanen Abweichungen 
um die Mittellage ist ein Charakteristikum alles Lebendigen; sie kann 
in Abständen von Bruchteilen einer Sekunde bis zu Stunden und Tagen 
erfolgen. Es ist die biologische Rhythmik. 

Rein f 0 r mal ge s ehe n gibt es charakteristische Verhaltensweisen 
der Rhythmen, die besonders gut an solchen mit kurzer Periodendauer 
studiert werden können, da man hier leicht eine längere Folge von 
Einzelperioden registrieren kann. 

1. Die bekannteste Verhaltensweise ist die Verkürzung der 
Periodendauer bei gesteigerter Aktivität des Organs. 

Wir sehen diese Verkürzung z. B. in der Frequenzerhöhung der Nervenaktions
ströme, bei der Schlagzahl des Herzens, bei der Atmung, also in Frequenzbereichen, 
die sich um mehr als das Hundertfache unterscheiden. 

2. In aus mehreren Funktionselementen zusammengesetzten Organen 
kann - rein formal gesehen - als Zeichen vermehrter Aktivität eine 
Überlagerung verschiedener Perioden eintreten. 

Ein bekanntes Beispiel ist der Aktionsstrom des Muskels; unter zunehmender Be
lastung treten außer der Frequenzzunahme die Ströme benachbarter Fasern mit in 
Erscheinung. 

3. Als dritte Eigenschaft rhythmischer Vorgänge könnte man ihre 
Milieuabhängigkeit nennen. 

Die Schlagzahl des Herzmuskels ist z. B. vom Ionenmilieu und von der Temperatur 
abhängig, die Atmungsfrequenz und -amplitude vom CO2-Gehalt der Atemluft. Am 
isolierten Ureter haben jüngst Czok und Kreienberg die Abhängigkeit der Amplitude 
der rhythmischen Kontraktionen vom osmotischen Druck der NährHüssigkeit (ebenso 
von der Temperatur, vom PR und vom Innendruck) demonstriert. In normaler Ringer
lösung (,1 = - 56° C) war die Amplitude am größten, bei größerer und kleinerer 
Gefrierpunktserniedrigung sank sie. 

4. Noch eine vierte Grundeigenschaft rhythmischer Vorgänge läßt 
sich zeigen, ihre Neigung sich anzugleichen. 

So gleicht sich die Frequenz des Aktionsstroms im Hörnerven an die eines mit ihm 
in Verbindung gebrachten Vibrators an. Aus einem langsameren Frequenzbereich 
stammt eine schöne Beobachtung von Wezler und Thauer: Bei einem staupekranken 
Hund erfolgten seine Muskelkloni synchron mit dem Pulsschlag. - Solche Angleichs
vorgänge sind besonders studiert worden unter den Begriffen der "erzwungenen 
Schwingung" (Bethe) oder den "relativen und absoluten Koordination" (v. Holst). 
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Perioden mit einer Dauer von mehreren Stunden sind sehr 
wenig studiert worden, obwohl für den Arzt am Krankenbett von Be
deutung, sicher weil sie mühsam zu registrieren sind. Bei einer Perioden
dauer von etwa 20 oder 24 oder 30 Stunden muß man sich am Kranken
bett fast immer mit der Registrierung einer einzelnen Periode unter 
Versuchsbedingungen begnügen. Man kann aber auch an diesen Kurven 
charakteristische Verhaltensweisen finden, wenn man eine geeignete 
Periodenanalyse zu Hilfe nimmt. 

Wir registrierten meist dreistündlich über 24 Stunden und ließen die Kurven oft 
noch von Blume nach seiner Methode analysieren. 

Abb. l!zeigt die Schwankung der CI-Konzentration des Harns unter gleich
mäßig verteilter Nahrung und Bettruhe bei einer 52jährigen Frau, darunter das 
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Abb. l. 

Analysenergebnis. Die Kurve erweist sich als die Überlagerung dreier Perioden von 
30, 20 und 7 Stunden Dauer. 

Wir haben dann jeder der alle 3 Stunden verabreichten Mahlzeiten 
1 g NaCI zugefügt. Die Analyse ergibt jetzt vier Perioden von 19, 15, 13 
und 6 Stunden Dauer. Die Perioden sind also unter der Kochsalz
belastung zahlreicher und kürzer geworden. (Abb. 1 rechts) 

Die Übersicht Abb. 2 zeigt 20 derartige Versuche im Schema. 
In 15 dieser 20 Fälle führte die kleine NaCI-Zulage zu einer stärkeren NaCI-Aus

scheidung, die in % angegeben ist. Die waagerechten Striche geben an, um wieviel die 
längste Periode kleiner geworden, also auf der Skala nach rechts gerückt ist. Die Ge
samtzahl der kleineren Perioden - besonders zwischen 10 und 20 Stunden - hat sich 
von 37 auf 49 erhöht. 

Man kann sich auch einmal fragen - in Analogie zu den geschilderten 
Ureterversuchen von Czok und Kreienberg-, unter welchen Milieubedin
gungen die stärksten Konzentrationsschwankungen im Harn auftreten. 
Wir haben das für den Harnstoff unter verschieden starker Diurese 
untersucht. 
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Aus einer Gruppe von 49 nach Blume analysierten Fällen wurde in jedem Fall die 
Periode mit der größten Amplitude zur mittleren Diurese in Beziehung gesetzt. Es 
war zu erwarten, daß die Amplitude bei starker Oligurie und Polyurie verhältnismäßig 
klein sein würde. 

Die größten Amplituden, d. h. die stärksten Konzentrationsunter
schiede, lagen bei einer mittleren Harnmenge, etwa zwischen 1000 und 
1500 ccm pro die. 

Zum Thema Koordination der langweIligen Rhythmen seien zwei 
Beispiele von Koordinationsstörungen gezeigt. Als erstes eine Gruppe 
von 25 Patienten, bei denen die sinnfälligste langweIlige Periodik, die 
von Wachen und Schlafen gestört war, die an chronischer Schlaf
losigkeit litten. 

Diese Gruppe haben Chrobok und ich mit einer ebenso großen Gruppe von gut 
Schlafenden verglichen. Bei beiden wurde dreistündlich Puls, Blutdruck, Temperatur 
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und Harnausscheidung bei Bettruhe gemessen. Nachts mußten die Schlafenden also 
geweckt werden. Durch Schmerzen oder Luftnot am Schlaf Verhinderte wurden nicht 
untersucht. 

Zwischen Schläfern und Schlaflosen ergaben sich zwei Unterschiede, 
die mit Herrn Prof. Pohlhausen auch statistisch angegangen wurden: 
1. Die Schläfer haben von 8 bis 20 Uhr fast keine Minima, die Schlaf
losen von 8 bis 17 Uhr relativ viele; 2. die zahlreichsten Maxima liegen 
bei den Schläfern von 14 bis 17 Uhr, bei den Schlaflosen 3 Stunden 
später. 

Wir haben daraufhin einer größeren Gruppe von Schlaflosen um 17 Uhr eine 
kleine Barbituratdosis, etwa entsprechend einer Luminalette, mit einer winzigen Dosis 
Scopolamin (nach dem Vorschlag von Prof. Endres) gegeben. Mindestens jeder Zweite 
schlief dann gut. 

Als letztes noch ein eindringlicheres Beispiel über die Angleichung 
der langweIligen Periodik an die Ortszeit. 

Kongreß f. innere Medizin I,IX. 26 
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Normalerweise liegen die Maxima der Harnstoffkonzentration des Harns in den 
Nachtstunden, die Minima am Tage. Natürlich kann man so etwas nur von Perioden 
sagen, die länger als 12 Stunden dauern; eine Periode von weniger als 12 Stunden 
Dauer hat immer je ein Maximum in der Nacht und am Tage. - Unter den die Tag
Nacht-Unterschiede biologischer Größen bewirkenden Perioden ist die 24stündige weit
aus am häufigsten. 

In einer Gruppe von 25 Nierenfällen, die alle im Volhardschen Kon
zentrationsversuch e~ spezifisches Harngewicht über 1020 erreichten, 
ist das zahlenmäßige Uherwiegen der Harnstoffmaxima zwischen 20 und 
8 Uhr, der Minima zwischen 8 und 20 Uhr über jeden Zweifel erhaben. 
Bei einer Vergleichs gruppe von 20 Niereninsuffizienten (mit einem spe
zifischen Gewicht unter 1020) finden sich diese Tag-Nacht-Unterschiede 
unter gleichen Versuchsbedingungen nicht. Die Angleichung der Organ
tätigkeit an den Tag-Nachtwechsel erlischt beim kranken Organ hin
sichtlich der Periodendauer und der Phase; das kranke Organ muß 
seinen eigenen Gesetzen folgen. 

Literatur. 
Czok, G. und W. Kreienberg: Z. Biol. 104, 409-420 (1951). - Bethe, A.: Pflügers 

Arch. 244, 1-42 (1940); Allg. Physiologie, Berlin, Göttingen, Heidelberg 1952. -
v. Holst, E.: Ergebn. Physiologie 42, 228-306 (1939). - Wezler, K. und R. Thauer: 
Z. exper. Med. 108, 398 (1940). 

Die Periodenanalysen wurden mit Unterstützung der Deutschen Forschungs
gemeinschaft durchgeführt. 

LXXIII. 

Die vegetativen Krisen nach Eiweißmangelschaden 
als zentrale Regulationsstörungen. 

Von 

Erwin Frommelt (Neumünster). 

Zum Thema der Regulationsstörungen im menschlichen Organismus 
lieferte uns "das grausamste Massenexperiment unserer Zeit, der Eiweiß
mangelschaden mit seinen Auswirkungen auf die verschiedensten Or
gane, ein sehr großes Material. 

Wenn auch nur ein. Teil der an Millionen von unfreiwilligen Versuchs
personen hervorgerufenen Erscheinungen klinisch und laboratoriums
mäßig erfaßt werden konnte, so waren die gewonnenen Erfahrungen und 
Erkenntnisse für die Pathologie des Stoffwechsels und für die pathologi
sche Physiologie und damit auch für die Therapie von großem Wert. 

Über ihre Einzelheiten zu sprechen, erübrigt sich, da zusammen
fassende Arbeiten und Lehrbücher über dieses Gebiet erschienen sind. 

Aus einem verhältnismäßig sehr großen Krankengut soll hier über 
eine Reihe von Dystrophiekranken berichtet werden, die wegen der be
kannten schweren Symptome stationär behandelt werden mußten. 

Die Ergebnisse von Grundumsatzuntersuchungen und Laborato
riumsbefunden sind bekannt, ebenso die allgemeinen klinischen Fest
stellungen. (Auf die Arbeiten von Bansi, Berning, Meyeringh u. a. wird 
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hingewiesen, desgl. auf einen eigenen zusammenfassenden Vortrag auf 
dem Kongreß der Nordwestdeutschen Gesellschaft für Innere Medizin 
1950.) 

Aus dem bunten Bild der vegetativen Störungen, die beobachtet 
wurden, waren bei einer Reihe von 56 männlichen Patienten im Alter 
von 25 bis zu 58 Jahren sehr eindrucksvoll sog. "Kollapszustände", die 
damals oft irrtümlich auf den Kreislauf und auf das Herz bezogen 
wurden. 

Diese Kranken hatten während des Tages - niemals nachts und in 
Ruhe - ziemlich plötzlich auftretende Zustände von allgemeiner 
Schwäche mit Schwindel, Angst und verschiedenen Sensationen, die von 
ihnen selbst und auch von den Ärzten auf das Herz bezogen wurden. 
Sie hatten Herzklopfen, oft stark beschleunigte Herztätigkeit und dabei 
erhebliche Beklemmung. Eine allgemeine Zittrigkeit, starker Schweiß
ausbruch und oftmals Heißhunger begleiteten dieses Zustandsbild. 

Objektiv fiel im Anfall die Tachykardie ohne Rhythmusstörung, 
elektrokardiographisch eine reine Sinustachykardie, der niedrige Blut
druckwert, die Blässe der Haut mit starkem Schweißausbruch und der 
allgemeine Tremor auf. Die Sehnenreflexe waren gesteigert, die Pupillen 
waren weit, ihre Reaktion auf Licht herabgesetzt. - Völliger Verlust 
des Bewußtseins war selten. 

Auffallend schnell - ja fast schlagartig - wirkten alle im Hinblick 
auf den Kollapszustand gegebenen Kreislaufmittel, die, gemischt mit 
Traubenzucker, intravenös verabfolgt wurden, während die meisten 
peripheren Kreislaufmittel, subkutan, intramuskulär und peroral ge
geben, nur geringe Wirkung zeigten. 

Wurde keine Medikation angewandt, so ging in Ruhe der beschrie
bene Zustand im~ allgemeinen in der Zeit von Y2 Stunde bis zu 2 Stunden 
spontan zurück. 

Die Gleichartigkeit dieser Zustände erinnerte den Beobachter, der 
gewohnt war, sich mit Störungen des KH-Stoffwechsels zu beschäftigen, 
an hypoglykämische Zustands bilder, wie sie bei der Behandlung von 
Diabetikern auftreten, und auch an die sog. Spontanhypoglykämie, wie 
sie im Verlauf von bestimmten Krankheiten und angedeutet auch bei 
besonderen Konstitutionstypen gelegentlich beobachtet wird. 

Angeregt durch die Ähnlichkeit im Symptomenbild und durch die 
offensichtliche therapeutische Wirkung von Zucker, richteten wir unsere 
klinischen Untersuchungen auf den KH-Stoffwechsel: Der Harn war 
stets frei von Zucker jeder Art. Es bestand auch keine Acidose. - Auf
fallend war jedoch das Verhalten des Blutzuckerspiegels, das in Tages
profilen und in Kurven nach KH-Belastung geprüft wurde. 

Während im allgemeinen Normalwerte von 80 bis 120 mg-% - oft 
an der oberen Grenze der Norm - gefunden wurden, lag der Blutzucker
wert während der Anfälle, die bezeichnenderweise meist 2 bis 2 Y2 Stun
den - oft bei körperlicher Bewegung - nach einer Mahlzeit auftraten, 
sehr niedrig, häufig zwischen 40 und 50 mg- %. 

26* 
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Bei Blutzuckerkurven nach Dextrosebelastung fiel der verhältnis
mäßig steile und hohe Anstieg des Blutzuckerspiegels und die tiefe sog. 
hypoglykämische Nachschwankung auf. Bei Tageskurven der Blutdruck
amplitude trat - auch unter Berücksichtigung des individuellen Tages
rhythmus - während der Anfälle bei etwa gleichbleibender Amplitude 
ein Absinken um 20 bis 40 mm Hg auf. - Klinisch betrachtet war es 
also eine echte" Spontanhypoglykämie" , die hinter diesen sog. "Anfällen 
von Herzschwäche" stand. Sie war eine von den zahlreichen, wohl zen
tralen Regulationsstörungen, die unter dem Bild einer vegetativen Krise 
während der Dystrophie beobachtet wurden. 

Mit dem Ausgleich des Eiweißmangelschadens verschwand überein
stimmend bei allen 56 Kranken die Neigung zu derartigen hypoglykämi
schen Zuständen. - In einigen Fällen gaben wir zusätzlich, in der Vor
stellung, daß es sich um diencephale Regulationsstörungen handelte, 
Prominal in kleinen Dosen und glaubten einen günstigen Einfluß davon 
feststellen zu können. 

Bei 32 dieser ehemals von uns behandelten Patienten, bei denen der 
Eiweißmangelschaden nach 1 'l2 bis 2 Jahren ausgeglichen war, konnten 
wir Nachuntersuchungen in Form von Traubenzuckerbelastungen vor
nehmen. Die gewonnenen Kurven waren jetzt ausgeglichen und der 
Norm angepaßt. - Bei fünf der Untersuchten im Alter von 25 bis 
29 Jahren war der Anstieg des Blutzuckerspiegels nach intravenöser 
Injektion von 15 g Dextrose noch verhältnismäßig hoch, bei zwei von 
ihnen war noch eine tiefe hypoglykämische Nachschwankung zu erken
nen. Die Blutdruckwerte zeigten keine wesentlichen Schwankungen. 
Bei 27 der Untersuchten lagen sie höher als während der Dystrophie, 
5 davon zeigten eine mäßige Blutdruckerhöhung, wohl im Sinne der 
sog. "Aufbauphase" . 

Diese Beobachtungen werden unter dem Aspekt der Regulations
störungen hier berichtet, weil die beschriebenen ZustandsbiIder oft auch 
von Ärzten nur auf Herz und Kreislauf bezogen wurden und besonders, 
weil viele ehemalige Dystrophiker heute anamnestisch in Kranken
geschichten und Gutachten auf ihre "Herzanfälle" - gelegentlich mit 
Strophanthinbehandlung - während des Eiweißmangelschadens Bezug 
nehmen, um jetzige Beschwerden in der Art der hier diskutierten "vege
tativen Dystonie" als Dystrophiefolge zu begründen. 

Oft stehen sie im Kampf um eine Rente, oft auch suchen sie mit dem 
allgemeinen Kausalitätsbedürfnis eine Erklärung für Beschwerden, die 
auf das Herz bezogen werden. 

Den Ausführungen von Herrn Hoff, Wien, die am Montag auf diesem 
Kongreß vorgetragen wurden, ist in dieser Beziehung nichts hinzuzu
fügen. Im Hinblick auf die Fehldeutung ursächlicher Zusammenhänge 
wird daher die leider noch oft in Krankengeschichten und Gutachten 
gelesene Diagnose: " Vegetative Dystonie als Restzustand eines Eiweiß
mangelschadens" besonders aber auch wegen der für den Kranken damit 
verbundenen Möglichkeit einer neurotischen Fixierung seiner Beschwer
den für gefährlich gehalten. 
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LXXIV. 

Das Verhalten des Fihrinogens im Rahmen der vegetativen 
Gesamtumschaltung, dargestellt an Pneumoniekranken. 

Von 

F. H. Schulz (Leipzig). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Wie Bennhold bereits ausgeführt hat, spricht der schnelle Ersatz der 
Plasmaeiweißkörper, gezeigt am Beispiel des Blutverlustes, für eine zen
trale Regulation des Eiweißstoffwechsels. Er glaubt, daß der onkotische 
Druck diese zentrale Ausgleichsregulation darstellt und daß das trotz 
Austauschtransfusionen bleibende regulatorisch eingestellte pathologi
sche Eiweißbild durch direkte Austauschvorgänge zwischen Zell- und 
Plasmaeiweiß bedingt wird. Unsere klinischen Beobachtungen sollen 
am Beispiel des Fibrinogens die regulatorische Ausschüttung des Fi
brinogens aus Depots aufzeigen. Wir möchten die im folgenden ange
führten Ergebnisse mit in das Schema der vegetativen Gesamt
umschaltung (Hoff) eingebaut wissen, in deren erster Phase neben 
dem Anstieg des Serumeiweißes und dem Abfall des Albumin-Globulin
Quotienten auch ein Anstieg der Fibrinogenfraktion des Blutplasmas 
angeführt werden muß. 

Wie wir an zwei Zufallsbefunden feststellen konnten, kann es inner
halb von 2 bis 3 Stunden zu einem Anstieg des Fibrinogens im Plasma 
bis zum Doppelten des Normalwertes kommen. Bei zwei Patienten, bei 
denen wir aus anderen Gründen eine Fibrinbestimmung durchführten, 
entwickelte sich während ihres Krankenhausaufenthaltes eine Lobär
pneumonie. 2 Stunden nach dem Auftreten der Initialsymptome wurde 
eine Kontrollbestimmung des Fibrins durchgeführt, die in beiden Fällen 
einen deutlichen Anstieg aufzeigte. 
Pat. 1, 58 Jahre: Zustand nach Cholecystektomie. 

vorher 
2 Stunden nach Be ginn einer Lobär-
pneumonIe 

Pat. 2, 46 Jahre: Ulcus ventriculi. 
vorher 
3 Stunden nach Beginn emer Lobär-

408 mg Fibrin, 

830 mg Fibrin. 

396 mg Fibrin, 

pneumome 786 mg Fibrin. 
In der folgenden graphischen Darstellung sind unsere Beobachtungen 
bei insgesamt 40 Pneumoniekranken dargestellt, bei denen wir am 1. Tag 
der Erkrankung eine Fibrinbestimmung durchführten. Die Patienten, 
die aus allen Altersklassen stammen, besitzen nach unseren Beobach
tungen in jedem Alter die Fähigkeit, auf einen akut beginnenden Infekt 
mit einer massiven Fibrinogenausschüttung zu antworten. 
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Bei der Pneumonie ist es allgemein bekannt, daß durch eine 
massive Fibrinogenauswanderung, das in den Alveolen der Lunge als 
Fibrin ausfällt, große Bezirke der Lungen .. "hepatisieren" können. 

Uber die Menge des in die 
Alveolen abgegebenen Fi
brins sind bisher noch kei
ne Angaben gemacht wor
den. Die regelmäßig bei 
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tQ-30 31 - VO "-50 .51-fj(J 01-70 71-81) deutet jedenfalls auf einen 
Jahre großen Fibrinbedarf hin. 

Abb. I . Fibrinw.rte BIß 1. Tag einer Pneumonie in verschiedenen Man kann diese Vor-
Alters. tufen, (N= entsprechen d. r Normalw.rt). 

gänge nicht mit einer on
kotischen Druckverschiebung erklären, sondern muß vielmehr an eine 
reflektorische Ausschüttung im Rahmen der vegetativen Gesamtumschal
tung denken, deren Vorgänge zur Zeit nur hypothetisch geklärt werden 
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akuten Blutverlusten trifft 
auf Grund unserer Unter

Z. J. 5. Q.Woche suchungen für das Fibri
nogen nur für junge Alters
klassen zu (Schulz) . In der 
folgenden Abbildung sind 
Durchschnittswerte für 
das Fibrinogen von je zehn 
Pneumoniepatienten zwi
schen 20 und 35 Jahren b, L-____ L-~--L-~~L---~--~~~~~ 

2. J. ~ .5. O. Woche und 60 und 72 Jahren auf-
Abb.2.. FibrinabfolI bei zehn Patienten mit Pneumonie ?;wi .cben gezeichnet. Man erkennt 
20 und 3S Jahren (Durchschnittswerte). Abb. 2b. Fibrinobfall bei 
zehn P.tienten mit Pneumonie zwi.chen 60 und 72 Jahren (Durch- aus den beiden Kurven, 

Bchnittswerte). daß es bei jüngeren Pa-
tienten innerhalb von 3 Wochen zu einer N ormalisierung des Fibrinogen
spiegels kommt. Bei älteren Patienten wird ein normaler Fibrinogenspiegel 
erst nach 5 bis 6 Wochen errreicht. Der dabei beobachtete vorherige Fibrin
abfall weit unter die Normwerte deutet jedenfalls auf eine mit zunehmen
dem Alter verminderte Regenerationsfähigkeit für dieses Bluteiweiß hin. 

Zur Erklärung dieses unterschiedlichen Verhaltens möchten wir vor 
allem auf das mit dem Alter abnehmende Lebergewicht hinweisen, die 
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ja maßgeblich an der Fibrinogenbildung beteiligt sein muß (Wuhrmann 
und Wunderly, Schulz). Ob die von Countz und Mitarbeitern mitgeteilten 
Befunde - nach denen der für jüngere Probanden ausreichende Eiweiß
gehalt der Nahrung bei älteren Menschen zu einer negativen Stickstoff
bilanz führt - auch die Fibrinogenbildung beeinflussen, erscheint auf 
Grund von Nachprüfungen an unserer Klinik (Schulze) sehr fraglich. 

Literatur. 
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LXXV. 

Aus der Medizinischen Poliklinik der Universität Würzburg 
(Direktor: Prof. Dr. N. Henning). 

Vber die Regulation der gerinnungsspez;'fischen Bluteiweiß
körper bei der experimentellen ÄthioninVergiftung. 

Von 

Siegfried Witte und Klaus Heinkel. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die Beziehungen zwischen Pankreasfunktion und Blutgerinnungs
vorgängen beschäftigen die Klinik und Forschung schon seit langem. Es 
finden sich hierüber die widersprechendsten Beobachtungen. So kennt 
man die auffallende Neigung zu Thrombosen bei Pankreascarcinom, aber 
auch einzelne Fälle von tödlich verlaufener hämorrhagischer Diathese 
nach Pankreas operationen. Ebenso verschieden sind die Ergebnisse der 
experimentellen Forschung auf diesem Gebiet. 

Als Tiermodell einer gut reproduzierbaren Pankreatitis haben wir die 
4thioninpankreatitis untersucht. Injiziert man Ratten intraperi~oneal 
Athionin, das an Stelle der Methylgruppe des Methionins eine Athyl
gruppe enthält, so entwickelt sich eine akute nekrotisierende Pankrea
titis, die zu einer ausgeprägten Pankreasfihrose und -atrophie führt. 
Diese ohne lokalen Eingriff erzielte Pankreasschädigung geht mit cha
rakteristischen Änderungen der Pankreasfermente im Blut einher, wie 
aus unserer ~linik bereits mitgeteilt wurde. Dabei fiel auf, daß es im 
Verlauf der Athioninpankreatitis offenbar zu Veränderungen der Blut
gerinnung kommt. Man beobachtete sowohl eine Neigung z:u Throm
bosen alsaüch das Auftreten von Blutungen. Wir analysierten deshalb 
den Blutgerinnungsmechanismus genauer und bestimmten folgende Ge
rinnungsfaktoren isoliert: Prothrombin, Faktor VII und Faktor V, die 
sog. Prothrombinzeit nach Quick, das Fibrinogen, den Thrombininhibi
tor und das Plasmaantithrombin. 
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Hier sehen Sie einen akuten Versuch mit einer einmaligen Äthionin
dosis, die zu einem schweren Krankheitsbild fiihrte (Abb. 1). per Fak
tor VII und Prothrombin stiirzen schon am 1. Tag nach der Athionin
gabe stark ab und erreichen nach 48 Stunden Tiefstwerte von unter 10%. 

t 
I 

~g 

1,2 

1,0 

' 0 0 

Abb. 1: Beobachtung der Diastase und atoxylresistenten Lipase im Blut. des Faktors VII, V und Prothrombin, 
des Prothrombinindex, des Fibrinogens, des Thrombininhihitors und des Antithrombins nach einmaliger intra

peritonealer Injektion von 0,6 mg Äthioninjg Körpergewicht. 

Auch der Faktor V zeigt ein ähnliches Absinken. Im Verlauf der nächsten 
2 bis 3 Tage steigen die drei Faktoren mehr oder weniger schnell wieder 
an. Hierbei zeigen sich charakteristische Unterschiede. So ist der Fak
tor VII am empfindlichsten, sinkt am stärksten ab und steigt nur zö
gernd wieder an. Der Prothrombinspiegel erholt sich deutlich schneller 
und der Faktor V zeigt sogar regelmäßig eine starke reaktive Erhöhung 
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gegen Ende der ersten Versuchswoche mit Werten bis 180%. Dieselbe 
Skala der Empfindlichkeit vom Faktor VII über Prothrombin zum Fak
tor V finden wir bekanntlich auch bei schweren Leberschäden oder bei 
Dicumarolbehandlung. Die Betrachtung der Prothrombinindexwerte 
nach Quick gibt gleichsam eine Resultante der Bewegungen der oben 
stehenden, isoliert bestimmten Faktoren. Im Laufe der zweiten Ver
suchswoche werden die normalen Blutspiegelwerte wieder erreicht. 

Auch bei den Bewegungen des Fibrinogenspiegels fällt das starke 
Ahsinken auf, wobei der Tiefstpunkt mit 75 mg-% am 3. Tag erreicht 
wird. Ähnlich wie der Faktor V steigt auch das Fibrinogen später wieder 
bis auf übernormal hohe Werte in der 2. Woche an. Im Vergleich zu den 
Faktoren Prothromhin, V und VII reagiert das Fibrinogen träger sowohl 
im Absinken als auch im Wiederansteigen. 

Betrachten wir die beiden antithrombisch wirksamen Substanzen, 
den Thrombininhibitor, bestehend aus Heparin und einem Gofaktor, und 
das Antithrombin, ein Albumin, so finden wir auch hier das gleichsinnige 
steile Absinken nach der Äthioningabe und eine allmähliche Rückkehr 
zu normalen Werten in der 2. Woche. Unterschiede zwischen Inhibitor 
und Antithrombin bestehen hierbei nicht sicher. 

Im obersten Koordinatensystem sehen Sie die gleichlaufend beob
achteten Pankreasfermente Diastase und atoxylresistente Lipase im 
Blut. Für die Diastase charakteristisch ist der sofort einsetzende Sturz, 
dem stark überschießende Werte folgen. Am Ende der 1. Woche ist der 
Normalbereich wieder erreicht. Die Lipase reagiert träger und hat ihr 
Minimum am 3. Tag. Im weiteren Verlauf zeigen sich einzelne über
normal hohe Blutwerte. 

Fassen wir die Bewegungen der einzelnen Blutgerinnungsfaktoren 
zusammen, so sehen wir, daß sich während der akuten Phase der Äthio
ninpankreatitis eine starke Gerinnungsverzögerung ausbildet durch die 
Erniedrigung aller an der Blutgerinnung beteiligten Faktoren. Zu gleicher 
Zeit finden sich die typischen Diastaseschwankungen, als deren Ursache 
wir auf Grund früherer Untersuchungen von Henning und Heinkel Per
meabilitätsstörungen im Pankreasparenchym annehmen. Ob durch die 
gleichen Störungen auch Abweichungen der Trypsinaktivität im Blut 
auftreten, konnte bisher nicht sicher entschieden werden. Das eben ge
schilderte starke Absinken der Gerinnungseiweißkörper kann in diesem 
Sinne gedeutet werden, zumal nach Trypsininfusionen gleichlaufende 
Veränderungen der Gerinnungsfaktoren beschrieben sind. 

Ebenso kennzeichnend wie das erste Stadium qer Gerinnungsver
zögerung ist die folgende Phase mit dem überhohen Anstieg des Fi
brinogens und des Faktors V, wodurch sich die beobachtete Thrombose
neigung erklären läßt. 

Betrachten wir nun einen chronischen Versuch, bei dem täglich 
kleine Äthionindosen gegeben wurden und in dessen Verlauf eine starke 
Pankreasatrophie entstand. Die Faktoren VII, Prothrombin und V sin
ken kontinuierlich ab und erreichen Werte bis um 20 % der Norm. 
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Wieder sehen Sie die schon besprochenen Unterschiede in der Emp
findlichkeit. Der Prothrombinindex entsprechend der Einphasenmethode 
erweist sich als ziemlich unempfindlich. Das Fibrinogen bleibt zum 
Unterschied vom akuten Versuch unverändert. Eine fibrinolytische oder 
proteolytische Wirkung spielt offenbar im chronischen Versuch mit der 
sich ausbildenden Pankreasatrophie keine Rolle. Auch die Blutdiastase 
läßt die überschießenden Werte des akuten Versuchs vermissen und 
zeigt ebenso wie die Lipase ein Absinken auf subnormale Werte (Abb.2). 

o ß IJ IJ 
lZge -

Abh. 2. Beobachtung der Diastase und atoxylresistenten Lipase im Blut, der Faktoren VII und V, des Pro
thrombins, des Prothromhinindex, des Fibrinogens. des Thrombininhibitors und des Antithrombins während der 

chronischen Äthioninvergiftung. 

Den auffälligsten Befund während der chronischen Äthioninvergif
tung finden wir bei den Antithrombinen. Zum Unterschied von allen 
übrigen Gerinnungskomponenten tritt bei dem Thrombininhibitor eine 
ganz erhebliche Vermehrung auf. Dieser Befund erinnert an die von 
Innerfield und Mitarbeitern mitgeteilten Beobachtungen über Anti
thrombinvermehrung bei chronischer Pankreatitis. Die Untersuchung 
des Antithrombins bzw. des Thrombininhibitors kann deshalb bei Pan
kreaserkrankungen eine diagnostische Bedeutung erlangen. 

Diese Befunde sollten Ihnen zu zeigen versuchen, wie an Hand eines 
geeigneten Tiermodells von Pankreatitis die bisherigen klinischen und 
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experimentellen Beobachtungen auf diesem Gebiet einem besseren Ver
ständnis zugeführt werden können. Ferner bieten diese Gerinnungs
analysen eine Möglichkeit, die Regulationspathologie isolierter Blut
eiweißkörper zu studieren, wie es mit anderen summarischen Methoden 
meist nicht möglich ist. 

LXXVI. 

Aus der 11. Medizinischen Klinik und Poliklinik der Medizinischen Akademie Düsseldorf 
(Direktor: Prof. Dr. Dr. Bodechtel). 

Zur Regulation der Hirndurchblutung 
bei der Blutdrucksenkung durch Ganglienblockade. 

Von 

A. Bernsmeier. 

Mit 2 Textabbildungen. 

In der klinischen Medizin haben in den letzten Jahren die sog. Gang
lienblocker eine große Bedeutung gewonnen. Die Substanzen dieser Wir
kungsgruppe unterbrechen die Erregungsühertragung in den choliner
gischen Synapsen des vegetativen Systems, hemmen dadurch auch die 
Vasomotoren und führen so zu einem mehr oder weniger großen Blut
druckabfall (1, 2). Die Drucksenkung ist gelegentlich erwünscht, z. B. 
in der Therapie des Hochdrucks oder bei der akuten Pseudourämie. Mit 
Erfolg wird auch selt 3 Jahren die kontrollierte Hypotension zur Ver
besserung der operativen Technik und Vermeidung expulsiver Blutungen 
bei zahlreichen chirurgischen Eingriffen angewandt (10, 12, 9, 17). In 
~.ielen Fällen bedeutet die Verminderung des Blutdrucks aber ein lästiges 
Ubel, z. B. in der Behandlung von spastischen Störungen der glatten 
Muskulatur im Bereich des Darmtraktes, der Gallen- und Harnwege 
oder in der Therapie von vegetativ bedingten Schmerzzuständen. Be
sonders gefürchtet sind kollapsartiger Blutdruckabfall und Neigung zu 
orthostatischem Kollaps. 

Alle Untersucher weisen auf die Möglichkeit einer Mangeldurch
blutung lebenswichtiger Organe, vor allem des Gehirns, hin. Die Hirn
durchblutung interessiert hier vor allem auch deswegen, weil auf der 
anderen Seite bei manchen cerebralen Affektionen, z. B. in der Behand
lung des Hirnödems (15,4), der Pseudourämie (3, 13, 16), des Glaukoms 
(5), die Ganglienblocker gute Wirkungen gezeigt haben. 

Um zu prüfen, wie sich eine Blutdrucksenkung durch Blockersubstan
zen auf den cerebralen Kreislauf auswirkt und welche Drucksenkung als 
kritische Grenze angesehen werden muß, haben wir die Hirndurch
blutung mit der Stickoxydulmethode nach Kety und Schmidt (14, 6) vor 
und während der Ganglienblockade bei verschiedenen Indikationen ge
messen. Gleichzeitig wurden der arterielle und venöse Mitteldruck intra
vasal mit einem Kondensatormanometer bestimmt, der 02- und CO2-
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Gehalt des arteriellen und venösen Hirnblutes analysiert und daraus 
Strömungswiderstand und Sauerstoffverbrauch des Gehirns berechnet. 
Auf Einzelheiten der Methodik kann hier nicht eingegangen werden. 

Zunächst die Ergebnisse beim Hirnödem Abb. la). Im Vergleich zu 
den Normalwerten zeigen sich beim gesteigerten Hirndruck signifikante 
Veränderungen am cerebralen Kreislauf (7). Besonders eindrucksvoll ist 
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Abb. 1 : Mittelwerte der Hirndurchblutung von zwölf Kranken mit Hirnödem vor und nach Ganglienhlockade 
m it Pcndiomid a) bei mäßiger, h) bei m aximaler Blutdrucksenkung. 

Ze i c hen e rklärun g : 
Die einzelnen Größen sind in ihrer prozentualen Abweichung vom normalen Mittelwert (6) dargestellt. die 
Schwankungsbreiten der Durchblutung als 2a·Bereiche besonders markiert. Die in den Säulen eingetragenen 

Zahlen geben die gemessenen Ahsolutwerte an für : 
Durchblutung in cm3/100 g/min; (A- V) 02' in Vol ~Io; 

O:!.Verbrauch in cm30 2j lOO g ruin; 
Strömungswiderstand in mm Hgjcm3JIOO sjmin ; 

Mitteldruck in mm H g. 

die Herabsetzung der Durchblutungsgröße auf 35 statt 58 ccm/lOO g/Min. 
und die Vermehrung der cerebralen Gefäßwiderstände von 1,5 auf 
2,9 Einheiten, während der arterielle Mitteldruck gegenüber der Norm 
nur unbedeutend erhöht ist. Der Sauerstoffverbrauch des Hirngewebes 
wird trotz Abfall des zugeführten Blutvolumens durch erhöhte Aus
nutzung des arteriellen 02-Angebotes zunächst noch aufrecht erhalten. 
In schweren Fällen, die mit Trübung des Bewußtseins und Somnolenz 
einhergehen, besteht bereits eine verminderte 02-Versorgung. 
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Die Blockierung der vegetativen Schaltstellen durch Pendiomid in 
einer Dosierung von 0,5 bis 1,0 mgjkg Körpergewicht führt schon im 
akuten Versuch zu einer Umstellung im cerebralen Kreislauf (Abb. 1). 
Der Abfall des arteriellen Mitteldruckes von 106 auf 81 mm Hg nach der 
Ganglienblockade verursacht im allgemeinen keine Senkung der schon 
reduzierten Hirndurchblutung wie man envarten könnte, sondern be
wirkt zunächst eine signifikante Verminderung der gesteigerten Gefäß
widerstände. Die Durchblutungsgröße zeigt im Gegenteil eine anstei
gende Tendenz, offenbar durch Unterbrechung vasokonstriktorischer 
Impulse. Experimentelle Untersuchungen von Elio und Mitarbeitern (11) 
haben ergeben, daß bei bestehender Hirnschädigung ein Blutdruck
anstieg die Entstehung eines Hirnödems begünstigt, eine Drucksenkung 
diese erschwert. Mit der Verminderung der Gefäßresistenz und dem Ab
fall des arteriellen Druckes werden somit hämodynamisch die Voraus
setzungen geschaffen, die zur Beseitigung des Hirnödems führen können. 

Wird der Blutdruck indes stärker gesenkt, so geht auch die Zirkula
tionsgröße zurück. Sehr eindrucksvoll demonstriert dieses Verhalten die 
Abb. Ib. Nach intravenöser Injektion von 1 mgjkg Pendiomid kam es 
hier zu einem vorübergehenden Kollaps mit Bewußtlosigkeit. Während 
dieser Kollapsphase sank die Hirndurchblutung von 38 auf 22 ccmjl00 g/ 
Min. ab, also auf einen maximal erniedrigten Wert, der nur kurze Zeit 
vertragen wird. Für einen therapeutischen Effekt ist eine solche Wir
kung naturgemäß unerwünscht, weil damit die Zirkulationsverhältnisse 
noch verschlechtert werden. Um optimale Bedingungen für den cere
bralen Kreislauf zur Behandlung des Hirnödems zu erzielen, ist es 
erforderlich, den arteriellen Mitteldruck nicht unter 70 mm Hg zu 
senken. 

Bei normaler Ausgangslage bewirkt eine Ganglienblockade mit Pen
diomid im Mittel keinen Abfall der Durchblutungsgröße, wenn der arte
rielle Druck nicht wesentlich vermindert wird (Abb. 2a). Stärkere Druck
senkung, die bei der sog. kontrollierten Hypotension erforderlich ist 
(Abb.2b), vermindert aber auch die Hirndurchblutung und den cere
bralen Gefäßwiderstand. Einer fast 50 %igen Drucksenkung bei diesen 
Fällen entspricht eine Durchblutungsdrosselung von nur 20%. Die cere
bralen Gefäßwiderstände fallen auf subnormale Werte ab, die Sauerstoff
versorgung bleibt ausreichend. Damit erklärt sich, daß bei unseren 
Untersuchungen in der Hypotensionsphase wohl eine Blässe der Haut, 
gelegentlich auch mal Schwäche und Schwindelgefühl aufgetreten sind, 
aber keine ausgeprägten Kollapssymptome mit Bewußtlosigkeit, obwohl 
der Mitteldruck maximal bis auf 50 mm Hg gesenkt war. Wir haben hier 
aber auch die Grenze der Verträglichkeit erreicht. Weitere Drucksen
kung muß trotz Weit stellung der Gefäße durch Ganglienblockade zu 
kritischen Durchblutungsgrößen führen, die eine ausreichende Sauer
stoffversorgung nicht mehr garantieren (8). 

Bei Erkrankungen, die schon mit einer Reduzierung der Hirndurch
blutung einhergehen, besteht viel eher die Gefahr, daß bei der experi
mentellen Drucksenkung die Schwelle des Durchblutungsminimums 
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unterschritten wird. Erinnert sei an den oben skizzierten Fall, bei dem 
es zu einer Drosselung auf 22 ccm kam. Auch bei vaskulären Störungen 
haben wir ähnliche Reaktionen gesehen, z. B. einen Abfall der Durch
blutungvon 41 auf34 ccmjl00 g/Min. Vereinzelt kommt es aber bei den Ge
fäßaffektionen, offenbar über die Blockade der Vasomotoren auch zu einer 
Steigerung des Stromvolumens, so daß im Mittel hier nur eine unbedeu
tende Schwankung resultiert, wenn die Drucksenkung nicht zu groß ist. 
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Ahb. 2. Mittelwerte der Himdurchblutung vor und nach Ganglienhlockadc; a) von 8 Versuchspersonen unter 
geringer Blutdrucksenkung~ h) von 7 Versuchspersonen unter starker Senkung des arteriellen Mitteldrucks bei 

norm aler Ausgangslage. 
Ze ichenerklärung : siehe Abb. 1. 

Bei der therapeutischen Anwendung von ganglienblockierenden Sub
stanzen spielt somit die Höhe des Blutdrucks eine entscheidende Rolle 
für die Regulation der Hirndurchblutung, während dem vasomotori
schen Faktor eine weit geringere Bedeutung zukommt. Nur bei normalen 
Ausgangswerten ist eine Blutdrucksenkung auf 50 bis 60 mm Hg noch 
zu vertreten. Vor größerer Hypotension, über die gelegentlich berichtet 
wurde, muß jedoch gewarnt werden. Ebenso sollte bei Kreislaufstörun
gen oder Gefäßerkrankungen, die schon mit vermindertem Stromvolu
men einhergehen, eine Senkung des Mitteldruckes unter 70 mm Hg unter 
allen Umständen vermieden werden, auch wenn durch Ganglien
blockade die Vasomotorenreaktion unterbrochen wird. 



Horst u. Kuhlencordt, Ergebnisse der Strahlentherapie. 415 

Literatur. 
1. Acheson, G. H. und G. K. Moe: J. Pharmacol a. exper. Therap. 87, 220 (1948); 

u. 84, 189 (1945). - 2. Acheson, G. H. und S. A. Pereira: J. Pharmacol. a. exper. 
Therap. 87, 273 (1948). - 3. Bernsmeier, A., H. Esser und W. Lorenz: Schweiz. med. 
Wschr. 81, 452 (1951). - 4. Bernsmeier, A., H. Sack und K. Simons: Nervenarzt 1953 
im Druck. - 5. Bernsmeier, A. und H. Pau: Ärztl. Forsch. 5/ll, 69 (1951). - 6. Berns
meier,A. undK. Siemons: PßügersArch.1353 im Druck.-7. Bernsmeier,A. undK. Sie
mons: Klin. Wschr. 1953, 166. - 8. Bernsmeier, A. und K. Siemons: Schweiz. med. 
Wschr. 83, 210 (1953).9. Brunschwig, A.: Amer. J. Surg. 83, 1 (1952). -10. Davison, 
M. H. A.: Lancet 1950/l, 252. - 11. Elio, F. D. de, P. G. Jalou, de und S. Obrador: 
Rev. espan. otol. etc. 9, 94 (1950). - 12. Enderby, G. E.: Lancet 1950/1, 1145. -
13. Kaiser, F., E. Reich und H. Sarre: Dtsch. med. Wschr. 76, 1443 (1951). - 14. Kety, 
S. S. und C. F. Schmidt: J. Clin. Invest. 27, 476 (1948). - 15. Loew, F.: Verh. Dtsch. 
Ges. Neur. Hamburg 1952. -16. Sack, H. und H. G. Handrick: Med. Welt 1952,12.-
17. Zuckschwerdt, L.: Dtsch. med. Wschr. 77, 460 (1952). 

LXXVII. 

Ergebnisse der Strahlentherapie mit radioaktivem Jod (J 131) 
bei 150 Patienten mit Schilddrusenüberfunktion. 

Von 

w. Horst und F. Kuhlencordt (Hamburg). 

Das therapeutische Ziel bei der Hyperthyreose ist die Beseitigung der 
erhöhten Hormonproduktion, die chirurgisch und radiologisch durch 
Reduktion des Schilddrüsenparenchyms oder chemotherapeutisch durch 
Blockierung der Hormonsynthese möglich ist. 

Ähnlich der subtotalen Thyreoidektomie ist auch die Radioresektion 
der Schilddrüse mit Radiojod ein Eingriff, dessen Folgen irreversibel 
sind. Das Ausmaß der Entfernung des Schilddrüsengewebes entscheidet 
wesentlich über die Frequenz der Rezidive bzw. Hypothyreosen. Den 
vielen eindeutigen Vorteilen der Behandlung mit Radiojod stehen daher 
die um so schwerer wiegenden Probleme der Dosierung und Indikation 
gegenüber. Bislang wurden die besten Resultate mit der Röntgen
Äquivalent-Dosierung erzielt, die wir in allen Fällen anwandten. 

Durch das Zweiphasen-Radiojod-Stoffwechselstudium, das die Jodid
und die Thyroxinphase umfaßt, wurde die Diagnose der Schilddrüsen
überfunktion bei unseren Patienten objektiviert. Dieser Test, der er
heblich zuverlässiger als die klinische Diagnostik ist, hat nach unseren 
Erfahrungen eine Treffsicherheit von 97% gegenüber dem Grundumsatz 
von 62%. 

Behandlungsergebnisse: 
In 92% unserer radiojodbehandelten Fälle konnten wir bei einer 

N achheobachtungszeit von 9 bis zu 36 Monaten klinisch eine volle Re
mission erzielen. Ein Ergebnis, das die chirurgischen Behandlungserfolge 
mindestens erreicht, wenn nicht übertrifft. In 4% hatten wir thyroxin
bedürftige Hypothyreosen, die einzige Form der Komplikation, die wir 
überhaupt erlebten. In 8% ist das Behandlungsergebnis unbefriedigend. 
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Ergebnisse der 
Radiojod-Therapie 

Sammelstatistik von 
19 Arbeitsgruppen 
(nach Seed und 
Jaffe 1953) ..... . 

Eigene Ergebnisse 
1953 ........... . 

Zahl der I voll be- I Hypo- I unbe- nicht 
Fälle friedigend thyreose friedigend verwertbar 

1720 
= 100% 

150 
= 100% 

1373 
80% 

92% 

151 
9% 

86 
5% 

8% 

110 
6% 

Wir haben unseren Ergebnissen eine kürzlich veröffentlichte Sammel
statistik von Seed und J affe gegenübergestellt, die sich fast ausschließlich 
auf angloamerikanische Arbeiten stützt. Das Durchschnittsergebnis 
dieser 19 Arbeitsgruppen mit insgesamt 1720 radiojodbehandelten Fällen 
ist deswegen wohl nicht ganz so günstig, da die meisten Autoren eine 
mc-Dosierung pro Gramm Schilddrüsengewebe anwandten, die mit einer 
erheblichen Fehlerbreite belastet ist. 

Der mittlere Grundumsatz wurde von 56 auf 12 % gesenkt, während 
der Gesamtcholesterinwert von 155 auf 203 mg-% anstieg. Das mittlere 
Körpergewicht betrug 57,5 kg vor und 64,2 kg nach Therapie. Die in 
47% vorhandene Tachycardie mit einer Pulsfrequenz über 95 pro Min. 
war nach der Therapie in allen Fällen beseitigt. 

Die Rückbildung der vergrößerten Schilddrüse ist eine besonders er
freuliche Seite der Radiojodbehandlung. Eine Struma bis zu etwa 200 g 
hatten vor der Behandlung 110 Patienten; sie hat sich im Verlauf der 
Radiojodtherapie in 65 Fällen vollständig und in 45 Fällen wesentlich 
zurückgebildet. 

Dem Verhalten der Leber vor und nach der Schilddrüsentherapie 
wurde besonderes Interesse entgegengebracht. Klinische und Labora
toriumsuntersuchungen, einschließlich der Serumlabilitäts- und Leber
funktionsproben in Form der Galaktosebelastung, des Hippursäure- und 
des Bromsulphaleintests dienten der Beurteilung der Leberfunktion. Eine 
Störung wurde dann vermutet, wenn mehrere der genannten Unter
suchungen pathologische Befunde aufwiesen. 

Bei 76 auslesefrei untersuchten Patienten fanden wir eine gestörte 
Leberfunktion in 61 % der Fälle gegenüber 18% nach erreichter Euthy
reose. Die Leberfunktionsstörung hat sich bis jetzt somit in rund 
70% der Fälle normalisiert. Das entspricht etwa dem gleichen Anteil, 
den wir bei der Rückbildung von Myocardschäden nach beseitigter 
Hyperthyreose beobachten konnten. 

In diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung, daß wir in 54% 
unserer Fälle eine Hypoproteinämie nachweisen konnten. Mit Beginn 
der Radiojodbehandlung haben wir eine hochwertige eiweißreiche Kost 
verabreicht. Sie enthielt etwa 160 g, vorwiegend tierisches Eiweiß und 
reichlich Vitamine. Die Bluteiweißkörper haben sich in allen Fällen 
schon während des Abfalles der Stoffwechselerhöhung, spätestens aber 
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im Beginn des euthyreotischen Zustandes normalisiert. (6,2 ± 0,06 g-% 
vor und 7,4 ± 0,09 g- % nach Therapie. Gesamteiweißbestimmung nach 
Kjeldahl). 

Die mittlere Rückhildungsdauer der Schilddrüsenüberfunktion be
trug bei der einzeitigen Form der Radiojodbehandlung etwa 3 Monate. 
Bei der fraktioniert-protrahierten Behandlung, die bei bestimmten 
Fällen angezeigt ist, betrug sie bei vorliegender toxischer Struma diffusa 
bis 6 Monate und bei der toxischen Struma nodosa bis 9.Monate. 

Von ganz besonderem Interesse war nun das Verhalten des J odstoff
wechsels im Zweiphasen-Radiojod-Test vor und nach Therapie. Es zeigte 
sich dabei, daß die erhöhte Jodumsatzgeschwindigkeit bei der über
wiegenden Zahl der Fälle auch in der Euthyreose bestehen bleibt. Die 
Hormonproduktion wird in diesen Fällen in der Jodidphase limitiert. 
Diese Tatsache dürfte für die pathogenetische Betrachtung der Hyper
thyreosen von besonderer Bedeutung sein. 
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LXXVIII. 

Differentialdiagnose der endokrinen Reguiationsstörungen 
beim Menschen. 

Von 

E. Schliephake (Gießen). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Die Ansichten über die Zusammenhänge bei endokrinen Störungen 
gründen sich hauptsächlich auf Analogieschlüsse aus den Ergebnissen 
von Tierversuchen mit Exstirpation von Organen oder Injektion von 
Drüsenextrakten. Beide Methoden haben große Fehlerquellen und sind 
auf den Menschen nicht ohne weiteres übertragbar. Es ist bisher nicht 
möglich gewesen, beim einzelnen gesunden und kranken Menschen einen 
Einblick in die Zusammenarbeit im Endokrinium zu gewinnen, ab
gesehen davon, daß man aus der übermäßigen Ausscheidung bestimmter 
Hormone gelegentlich gewisse Schlüsse ziehen kann. Die anatomischen 
Veränderungen entsprechen oft nicht dem klinischen Bild. Aus dem 
Verhalten bestimmter endokrin gesteuerter Funktionen oder Blutbe
standteile sind Rückschlüsse auf das Endokrinium nur sehr schwer mög
lich, denn das Verhalten jedes einzelnen Stoffes hängt von vielen Fak
toren ab, die in ganz verschiedener Weise zusammenspielen können. 
Verhältnismäßig am besten wissen wir über den Blutzucker Bescheid, 
dessen Höhe durch ein kompliz.~ertes Zusammenwirken mehrerer Me
chanismen gewährleistet wird. Ahnlich verhält es sich mit vielen im 
Blut gelösten Stoffen, deren Spiegel auf einer bestimmten Höhe ein-

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 27 
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reguliert wird. Ein Abweichen von der Norm, etwa nach oben, kann 
ebenso gut durch einen zur Steigerung führenden Reiz bewirkt sein wie 
durch das Fehlen einer Hemmung. Die Produktion kann vermehrt oder 
der Verbrauch gedrosselt sein. Hierbei sind die Steuerungsorgane ebenso 
beteiligt wie die erzeugende und verbrauchende Peripherie. Überall 
herrscht das Gesetz der Polarität, ohne dessen Beachtung die Diagnose 
einer Störung nicht möglich ist. Es gilt überall im Endokrinium, ebenso 
wie im vegetativen Nervensystem, dessen Tonus vom Endokrinium ab
hängt, wie ich dies 1929 experimentell nachgewiesen habe. Dazu kommt 
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die Einstellung der Peripherie, in 
der letzten Endes die chemischen 
Umsätze stattfinden. 

Jede Exstirpation einer endo
krinen Drüse hat einen Einfluß auf 
die Reaktionslage im intermediären 
Stoffwechsel, und ebenso jede Rei
zung eines endokrinen Organs. Wie 
ich gemeinsam mit Weissenberg ge
zeigt habe, ist es möglich, mit Ultra
kurzwellendurchflutungen einen 
Reiz auf endokrine Organe auszu
üben. Den Erfolg dieser Reizung 
kontrollierten wir damals an der 
Höhe des BIutzuckerspiegels, er 
macht sich auch an verschiedenen 
anderen Stoffwechselfaktoren be
merkbar. So an der Sauerstoffzeh
rung der Gewebe (Dausset und 
Ferrier, Samuels), in dem Verhalten 
der Sterine im Serum und gewisser 

Abb. 1. Papier.Chromatogramme eines Ca·Kranken Steroide im Harn. Von Antognetti 
VOr und nach UKW.Durcbf!Ullltlg der Hypophy.e. 

wurde neuerdings eine Veränderung 
der Ausscheidung der Ketosteroide im Harn nach Durchflutungen von 
Hypophyse und Oberbauch nachgewiesen, die von ihm auf Beeinflussung 
der Nebennieren zurückgeführt wird. Der Eintritt der Menses kann be
schleunigt und bei Amenorrhoischen herbeigeführt werden. Bei Dystro
phia adiposo-genitalis wird die normale Entwicklung durch Bestrahlun
gen von Hypophyse und Genitale herbeigeführt. Nur erwähnen möchte 
ich, daß ähnliche Wirkungen auch durch Röntgenbestrahlung her
vorgerufen worden sind, doch ist das Kurzwellenverfahren bestimmt 
unschädlich. 

Die Untersuchung des Blutzuckers ist die bequemste Methode zur 
Kontrolle der Wirkungen. Seine Höhe wird von fast allen endokrinen 
Organen mehr oder weniger stark beeinflußt. Bei Ultrakurzwellendurch
flutungen der einzelnen Drüsen hängt die Stärke der Veränderungen von 
der Dosis einerseits, dem Funktionszustand des durchfluteten Organs 
andererseits ab. 
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Die normale Hypophyse reagiert auf Ultrakurzwellendurchflutung 
mit Steigerung des Blutzuckers um 30 bis 50 mg-%, die etwa Y2 Stunde 
lang anhält. Beim Cushing-Syndrom und bei Dystrophia adiposo-geni
talis dagegen konnte ich regelmäßig eine Senkung feststellen. Bei einem 
Kranken, dessen Hypophyse durch Röntgenbestrahlung zerstört war, 
fand mein Mitarbeiter Vescovi , daß die Blutzuckerregulierung nicht mehr 
beeinflußt wurde. Bei Kranken mit den typischen Zeichen der vegetati
ven Dystonie bleibt der Blutzuckerspiegel wenig verändert. Er bleibt 
gleich oder sinkt sogar etwas ab. Das Krankheitsbild bessert sich nach 
wiederholten Bestrahlungen der Hypophyse, wobei in manchen Fällen 
die Blutzuckerkurven wieder normale Form annehmen können. Dieses 
Verhalten wurde auch von anderer Seite bestätigt, so kürzlich von 
Gropler. Damit ist bewiesen, daß bei der vegetativen Dystonie funktio-
nelle Veränderungen der m9 
Hypophyse maßgebend 1/0 

beteiligt sind. 
Mit systematischen 

Durchflutungen der in 
Frage kommenden inner
sekretorischen Organe und 
Untersuchungen des Blut
zuckers und anderer Stoff-

wechselfaktoren lassen 
sich endokrine Krank

heitsbilder analysieren. 
Beispielsweise kann bei 
einem Krankheitsbild fest-

Abb. 2. Verhalten des Blulzueken und der- Blutsteroide bei Nor· 
malen lind e.inenl Ca"Kraoken vor und Dach UKW ... DürchOutuog 

der Hypophyse. 
gestellt werden, ob es auf 

Überfunktion eines Organs oder auf Unterfunktion eines Antagoni
sten zurückzuführen ist. Bei Diabetikern konnte ich auf diese Weise 
zeigen, daß bei bestimmten Formen auch der Zustand der Peripherie 
eine maßgebende Rolle spielt. Hierher gehört besonders der Alters
diabetes. Die aus unseren Kurven gezogenen Schlußfolgerungen stimmen 
weitgehend mit der Auffassung überein, die wir uns auf Grund der 
Zuckerbelastungsproben und der Insulinempfindlichkeit machen. Der 
eben genannte Gewebsdiabetes beispielsweise zeichnet sich dadurch aus, 
daß nach Durchflutung der Muskulatur der sonst beobachtete Abfall des 
Blutzuckers fehlt. Bei ihm ist der Blutzuckerspiegel verhältnismäßig 
niedrig, die Ausscheidung stark. Er spricht auf Insulin nur wenig an, 
dagegen stark auf körperliche Bewegung. 

Herabgesetzte ergotrope Funktion der Hypophyse finden wir auch bei 
der Ulcuskrankheit. Die Veränderungen laufen in ähnlichem Sinne wie bei 
der vegetativen Dystonie, wenn auch nicht so ausgeprägt. Interessant 
sind bei der Ulcuskrankheit vor allem die Störungen im Sterinhaushalt. 

Insgesamt haben wir in den letzten Jahren etwa 3000 Funktions
prüfungen dieser Art ausgeführt, so daß schon gewisse Einblicke und 
Rückschlüsse möglich sind. 

27· 
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Untersuchungen an über 150 Krebskranken lassen darauf schließen, 
daß eine der Ursachen des malignen Wachstums in einer endokrinen 
Dysregulation zu suchen ist. Jedenfalls haben wir bei unseren Funk
tionsprüfungen bisher bei allen Kranken Abweichungen im Zucker- und 
Steroidhaushalt nach Durchflutung gefunden. Diese sind so charakteri
stisch, daß wir sie zur Frühdiagnose verwenden. In einigen Fällen ohne 
klinischen Befund, bei denen die Reaktion positiv war, entwickelten 
sich später Carcinome oder sie konnten autoptisch nachgewiesen werden. 
Daß in bestimmt gelagerten Fällen eine Beeinflussung der bösartigen 
Tumoren über eine systematische Behandlung des Endokriniums mög
lich ist, sei hier nur am Rande erwähnt, da die Zahl der bisher behandel
ten Fälle mir noch nicht genügt, um mich endgültig festzulegen. 

An Hand der Funktionsprüfungen läßt sich zeigen, wie sich bei fast 
allen krankhaften Störungen, bei Über- und Unterfunktion einzelner 
Organe, ein neues Gleichgewicht einstellt. Ist dieses vollständig, so wird 
die Störung kompensiert; genügt es nicht, dann ist eine Dekompensa
tion vorhanden, deren Endeffekte etwa eine Stoffwechselkrankheit ist, 
etwa Diabetes, Wachstumsstörungen, Cushing-Syndrom, besondere Emp
fänglichkeit für bestimmte Krankheiten oder auch malignes Wachstum. 

LXXIX. 

Die Therapie der Kinetosen. 

Von 

Hartmut Goethe (Hamburg). 

Die Kinetosen oder Bewegungskrankheiten -- die Übersetzung der 
englischen Bezeichnung "Motion sickness" -- sind doch weiter verbreitet 
als man im Allgemeinen annimmt. Der Begriff umfaßt die Gruppe der 
Auto-, Eisenbahn-, Fahrstuhl- und Karussellkrankheiten, die auch als 
Landkinetosen zu bezeichnen sind, gegenüber der Seekrankheit und der 
sog. Luftkrankheit. Nach einer Schätzung von Rudat leiden 3 bis 4 % 
aller Menschen an mehr oder weniger starken Erscheinungen der Auto
bzw. Eisenbahnkrankheit. Nach einer Untersuchung von Hili kann man 
auf längeren Schiffsreisen und stürmischen Wetterperioden mit 50 % 
seekranker Passagiere rechnen. Die Luftkrankheit ist ebenfalls recht 
häufig. Littauer und Bruger schätzen, daß 25 % der Passagiere bei 
2 Y2stündigem Flug erkranken. Nach 5stündigem Flug erhöht sich diese 
Zahl auf ungefähr 80%. Primäre Ursachen der K~~etosen sind die Be
wegungen eines. Schiffes, Flugzeuges oder Autos. Uber die auslösenden 
Ursachen sind die verschiedensten Theorien aufgestellt worden. Die all
gemeine Ansicht ist die, daß die Reizung des Labyrinths und seiner 
Zentren die mittelbar auslösende Ursache sind. Zweifellos spielen zudem 
aber noch optische, sensorische, olfaktorische und andere Reize eine 
Rolle. Auch das, besonders in letzter Zeit, viel diskutierte vegetative 
System ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung. 
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Die Symptome der Kinetosen, und besonders der Seekrankheit, sind 
wohl allgemein bekannt, manchem vielleicht sogar aus eigener Erfahrung. 

Die Therapie oder Prophylaxe hat grundsätzlich mehrere Möglich
keiten. 

Die physikalische Prophylaxe der Seekrankheit beginnt im Kon
struktionsbüro der Werft. Es gibt durchaus Schiffstypen, die ruhiger in 
der See liegen als andere. So haben z. B. die neuesten Schiffe der 
Hamburg-Südamerika-Linie bei einer Größe von etwa 9500 Tonnen 
keine angeschraubten Stühle und Tische mehr. Die Schiffe liegen auf 
Grund ihrer Konstruktion ruhig in der See. Weitere Möglichkeiten, die 
Schiffsbewegung zu dämpfen, sind Frahmscher Schlingertank und Schlick
scher Kreisel. Dinge, die heute kaum noch eingebaut werden. Diese Prin
zipien sind naturgemäß auf Luft- oder Landkrankheit nur in beschränk
tem Umfange übertragbar. Ein Mittel der individuellen Prophylaxe ist 
ein von Utermöhlen angegebenes Gestell, worauf man seinen Kopf lagern 
kann; das bewirkt sozusagen eine kardanische Kopfaufhängung. Die 
Konstruktion ist ursprünglich für Seereisende gedacht. Es ist auch nichts 
darüber bekannt geworden, ob sie in Flugzeug oder Schlafwagen aus
probiert ist. 

Die wichtigsten, allgemein interessierenden Möglichkeiten der Pro
phylaxe und Therapie liegen auf chemisch-pharmazeutischem Gebiet. 
Die Zahl der angepriesenen Mittel ist unübersehbar. Eine Tatsache, die 
Thüer zu der Bemerkung veranlaßte: "Die Zahl der angepriesenen Mittel 
war beinahe so groß, wie die der Schiffsärzte und kranken Passagiere, 
selbst." 

Bis 1948 konnte man deutlich drei Medikamentengruppen unter
scheiden: 

1. Die alkaloidhaitigen Mittel, insbesondere Atropin, Scopolamin und 
Hyoscin, die hauptsächlich zur Herabsetzung des gesamten Vagusein
flusses gegeben werden. 

Die zweite Gruppe umfaßt die Sedativa und Hypnotica, also Barbi
turate, Chloralhydrat, Brom, Valeriana usw., von denen man sich eine 
allgemein sedierende Wirkung des Großhirns und gewisser Stammhirn
teile versprach. Ziemlich elektiv auf das Brechzentrum wirkt Trichlor
isobuthylalkohol. (Als "Chloreton" bekannt). Diese Verbindung wird auch 
heute noch benutzt. So z. B. im Vomex A zusammen mit dem Antihista
minkörper Dimethylaminoäthylbenzhydriläther-1, 3-Dimethyl-8-Chlor
xanthin. 

Die dritte Gruppe enthält die Mittel ohne Alkaloide oder Hypnotica. 
Eingeführt hat sich hier eigentlich nur .. das als Peremesin bekannte 
kolloidale Ceroxalat. Vorteilhaft ist dabei die perlinguale Anwendungs
weise. Hier soll noch ein Medikament Erwähnung finden, dessen Er
probung zwar erst vor einigen Monaten abgeschlossen ist, das aber, nach 
BenckendorJ, Erfolge in der Therapie der Seekrankheit aufzuweisen hat. 
Es handelt sich um Vita .. ~nin B6 oder Pyridoxin. Die Anwendung erfolgte 
bisher rein empirisch. Uber den Wirkungsmechanismus bei Kinetosen 
hat man, genau wie beim Ceroxalat, nur vage Vorstellungen. 
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1947/48 entdeckten McEvedy, ein britischer Schiffsarzt, und eine 
amerikanische Gruppe um Gay und Carliner, unabhängig voneinander 
und rein zufällig, die gute Wirsamkeit der sog. Antihistaminika bei den 
Kinetosen. Diese Entdeckungen revolutionierten Therapie und Prophy
laxe. Die Antihistaminika besitzen prophylaktische und therapeutische 
Wirkung bei allen Kinetosen. Die von verschiedenen Autoren angegebe
nen Dosierungen schwanken zwischen 25 und 200 mg pro Dosis, je nach 
Präparat. Im Allgemeinen empfiehlt man 50 bis 100 mg 1 bis 3mal am 
Tage. Als Dauermedikation sollte man bei Seereisen über 150 bis 200 mg 
pro die keinesfalls hinausgehen. Bei Flug- und Autokrankheit ist in den 
meisten Fällen die Exposition nach einigen Stunden beendet. 

Als Prophylaktikum kann man Tabletten per os verabfolgen. Bei 
ausgebrochener Krankheit ist das Suppositorium das Mittel der Wahl, 
da Tabletten sofort erbrochen werden. In Zusammenarbeit mit mehreren 
Schiffsärzten konnten wir beste Erfolge mit intravenöser bzw. intra
muskulärer Injektion bei schwerer Seekrankheit erzielen. Auf diese An
wendungsmöglichkeit hat uns der Hamburger Hafenarzt Bock erstmalig 
aufmerksam gemacht. Kurz nach der Injektion verschwinden die Krank
heitssymptome. Der Appetit kehrt meist nach 1 bis 2 Stunden wieder. 

Unsere eigenen Erfahrungen am Institut für Schiffs- und Tropen
krankheiten erstrecken sich im wesentlichen auf das oben erwähnte 
Vomex A. Seekrankheitssymptome waren in den meisten Fällen mit 
rectaler oder Injektionstherapie schnell zu beseitigen. Auffallend ist 
jedoch, daß es Patienten gibt, die kaum auf dieses Medikament an
sprechen, auch nicht auf andere Antihistaminika. Bei Auto- bzw. Eisen
bahnkrankheit sind uns ebenfalls gute Erfolge bekannt. Bei Luftkrank
heit hatten wir selbst bisher keine Gelegenheit Antihistaminika anzu
wenden. 

Nebenwirkungen verschiedener Antihistaminkörper sind bei höherer 
Dosierung Müdigkeit, Schlafsucht und Konzentrationsschwäche. Bei 
labilen Personen sind Psychosen während der Seereise nach Dramamin
medikation beschrieben worden. Vorsicht soll man bei menstruierenden 
Frauen walten lassen, da unstillbare Blutungen auftreten können. 

Der Wirkungsmechanismus dieser Pharmaka ist bis heute nicht völlig 
geklärt. Neben der oft nur schwachen Antihistaminwirkung besitzen 
viele dieser Körper eine ausgesprochen zentral sedierende Wirkung. Auf 
Grund freiwilliger Apomorphinversuche gewannen wir den Eindruck, 
daß die antiemetische Wirkung, jedenfalls des Dimethylaminoäthyl
benzhydriläther-l, 3-Dimethyl-8-Chlorxanthin auf einer selektiven Be
einflussung des Brechzentrums beruht. Bei einer Dosierung von 200 mg 
in Suppositoriumform ließ sich apomorphinindiziertes Erbrechen ver
hindern. 



Hegemann, Anreicherung und Ausscheidung von Sulfonamiden. 423 

LXXX. 

nber die Anreicherung und Ausscheidung von Sulfonamiden 
und antibiotischen Mitteln in den menschlichen Gallenwegen. 

Von 

Ferdinand Hegemann (Münster). 

Unsere Kenntnisse über die Gallengängigkeit der modemen bakterio
statischen Mittel stützt sich zum größten Teil auf Tierexperimente. Ent
sprechende umfangreichere Untersuchungen beim Menschen gibt es 
eigentlich nur für die älteren Sulfonamide. Ich erwähne hier die ein
gehende Arbeit von Siede (1). Bei der immer noch bestehenden therapeuti
schen Problematik der Gallenwegsentzündungen erschien es mir von 
Wichtigkeit, die Frage der Anreicherung und Ausscheidung der moder
nen bakteriostatischen Mittel in den Gallenwegen des Menschen soweit 
wie möglich zu klären. Ich untersuchte daher wie lange und in welcher 
Stärke die verschiedenen Mittel bei der üblichen Verabreichung in der 
menschlichen Blasengalle nachweisbar sind. Es kamen zunächst nur 
Personen ohne nachweisbare Schädigung des Leber-Gallengang-Systems 
zur Beobachtung. Die Galle gewann ich bei der Duodenalsondierung ver
mittels Hypophysin oder Ölreßex. Nur Gallen mit einem Mindestbili
rubingehalt von 25 mg- % wurden verwertet. 

Ich prüfte als erstes zwei von der Herstellerfirma als besonders gallen
wirksam bezeichnete moderne Sulfonamide: Badional und Supronal, und 
weiter die antibiotischen Mittel Penicillin, Streptomycin und Terramy
cin. Die Sulfonamide wurden intravenös verabreicht, Penicillin und 
Streptomycin intramuskulär. Terramycin wurde per os gegeben und der 
bei der späteren Duodenalsondierung im Darmsaft gefundene Wert von 
dem erheblich höhere Wert der Reßexblasengalle subtrahiert. Die Aus
testung des in der Galle nachweisbaren Penicillins, des Streptomycins 
und Terramycins führte ich mit Hilfe der Lochplattenmethode durch, 
zum Nachweis der Sulfonamide verwandte ich das kolorimetrische Ver
fahren nach Kimmig (2). 

Bei den auf diese Weise gewonnenen, verwertbaren U ntersuchungs
ergebnissen von 122 menschlichen Blasengallen machte ich folgende Fest
stellungen: 

Das als gutes Gallenmittel angegebene Badional wurde in 15 Unter
suchungen nach dreimaliger, in 8stündigen Abständen gegebener, intra
venöser Dosis von je 3,3 g, während eines Zeitraumes von 2 bis 8 Stunden 
nach der letzten Injektion nur in recht geringen Mengen in der Galle 
wiedergefunden. Der Durchschnittswert betrug 1,4 mg- %. Die Einzel
werte streuten zwischen 0,3 und 3,6 mg- %. 
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Tabelle 1. Anreicherung der verschiedenen bakteriostatischen Mittel in der mensch
lichen Blasengalle. 

verabreichte Menge 

dreimal 3,3 g Badional i. v •...................... 
(15 Untersuchungen) 

dreimal 3,3 g Supronal i. v •....................... 
(15 Untersuchungen) 

einmal 200000 E Penicillin i. m •.................. 
(13 Untersuchungen) 

tägl. zweimal 1,2 Mega Penicillin i. m., 2 Tage lang .. 
(15 Untersuchungen) 

einmal 0,5 g Streptomycin i. m .................. . 
(15 Untersuchungen) 

tägl. zweimal 0,5 g Streptomycin i. m., 2 Tage lang. 
(15 Untersuchungen) 

tägl. zweimall,5 g Streptomycin i. m., 2 Tage lang. 
(6 Untersuchungen) 

einmall g Terramycin per os .................... . 
(10 Untersuchungen) 

zweimal 1 g Terramycin per os .................. . 
(10 Untersuchungen) 

tägl. zweimal 1 g Terramycin per os, 2 Tage lang .... 
(10 Untersuchungen) 

Gehalt der Blasengalle 

1,4mg-% 
(0,3-3,6 mg-%) 

19,8mg-% 
(5-45 mg-%) 

5,5 E pro ccm 
(0,6-16,5 E) 
26 E pro ccm 

(5-50 E) 

< 1 E pro ccm 

0,8 E pro ccm 
(0,3-2,2 E) 

2,2 E pro ccm 
(1-4 E) 

16,71' 
(4,5-29,61') 

37,9 l' 
(5,3-64,51') 

59,5 l' 
(6,5-127,51') 

In auffallendem Gegensatz dazu stehen die Supronalbefunde. Hier 
ließen sich bei der gleichen Dosierung von 3 mal 0,3 g beachtliche Werte 
in der menschlichen Galle nachweisen. In 15 Untersuchungen betrug der 
durchschnittliche Gallenspiegel 19,8 mg-% mit Streuungen der Einzel
werte zwischen 5 und 45 mg-%. Nach diesen auffallenden Unterschieden 
zwischen Badional und Supronal erscheint mir eine entsprechende ver
gleichende Überprüfung der übrigen modernen Sulfonamide auf ihre 
Gallengängigkeit angezeigt. 

Beim Pe ni c i 1I i n fand sich nach einmaligerintramuskulöser Injektion 
von 200000 E in 13 Untersuchungen ein Durchschnittswert von 5,5 E 
pro cf;m Galle mit Einzelwerten zwischen 0,6 und 16,5 E. Diese Penicillin
werte waren zu verschiedenen Zeiten während 1 bis 14 Stunden nach der 
Injektion in der Galle nachweisbar. Wurde die tägliche intramuskuläre 
Gabe auf 2 mal 1,2 Mega erhöht, so fanden sich nach zweitägiger Vor
behandlung in 15 Fällen Gallenwerte zwischen 5 und 50 E mit einem 
beachtlichen Durchschnittswert von 26 E Penicillin pro ccm Galle. 

Im Gegensatz dazu wird S t r e p tom y c in schlecht in der menschlichen 
Galle ausgeschieden. Ich fand in 15 Untersuchungen nach einmaliger 
intramuskulärer Injektion von 0,5 g bei der Duodenalsondierung zu ver
schiedenen Zeiten zwischen 1 und 14 Stunden nach der Injektion immer 
Werte, die wesentlich unter 1 E pro ccm Galle lagen. In 13 weiteren 
Untersuchungen nach zweitägiger Vorbehandlung mit 2mal 0,5 g Strep
tomycin pro die ergab sich ein Durchschnitt .. wert von 0,8 E pro ccm 
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Galle. In sechs weiteren Untersuchungen nach zweitägiger Vorbehand
lung mit 2malI,5 g pro die - eine Dosis, die für eine Routinetherapie 
wohl kaum mehr in Frage kommt - erhielt ich einen Durchschnitts
wert von 2,2 E pro ccm, mit Einzelwerten zwischen 1 und 4 E. 

Das in letzter Zeit von klinischer Seite zur Behandlung der Gallen
wegsentzündung sehr herausgestellte Terramycin - ich erwähne die 
jüngste Arbeit von Franke (3) - wird nach meinen Untersuchungen recht 
gut in der menschlichen Galle angereichert. Ich fand in zehn Unter
suchungen nach einmaliger Gabe von 1 g Terramycin 12 Stunden später 
einen Blasengallenspiegel von durchschnittlich 16,7 y pro ccm, in zehn 
weiteren Untersuchungen nach Gabe von 2mal 1 g in 24 Stunden einen 
durchschnittlichen Spiegel von 37,9 y, in weiteren zehn Untersuchungen 
nach zweitägiger Vorbehandlung mit 2mal 1 g pro die einen Durch
schnittswert von 59,5 y pro ccm Blasengalle, mit Streuwerten zwischen 
6,5 und 127,5 y. 

Was besagen nun diese Zahlen? 
Vergleicht man die in der menschlichen Blasengalle gefundenen Anti

bioticawerte mit den bakteriologischen Daten über die antibiotische 
Empfindlichkeit der Erreger, die am häufigsten bei der Gallenentzündung 
gefunden werden, so zeigt es sich, daß die erreichten S u pro n a 1-, Pe
nicillin- und Terramycintiter gegen alle überhaupt für das je
weilige Medikament empfindlichen Keime als sehr wirksam zu be
zeichnen sind. Der therapeutische Effekt von Badional und Strepto
m ycin erscheint auf Grund eines solchen Vergleichs dagegen fr a glic h, 
da die in der menschlichen Galle gefundenen Werte bei bei den Mitteln 
durchweg weit unterhalb des optimalen Wirkungsbereichs lagen. 

Tabelle 2. Durchschnittliche Keimempfindlichkeit gegen Penicillin (nach Jennillgs) 
und gegen Terramycin (nach Linsel). 

hämolyLi ehe und anhämo
lyti ehe taphylokokken 
und Streptokokken 

Enterokokken 

eoli- und Salmonellagruppe 

Keimemp6ndlichkeit 

gegen Penicillin I gegen Terramycin 

50 E 

1 1 
~ 0,12- 0,25 Y 

I J 1- 20 Y 

} 1 E, (0,01- 10 E) 

5 ,(1-10 E), (40 E) 

Ich bringe zum Schluß eine Tabelle über die Empfindlichkeit der in 
Frage kommenden Erreger für Penicillin und Terramycin. Sie sehen bei 
einem Vergleich mit der letzten Spalte der Tab. 1, daß die üblichen Ent
zündungserreger Staphylokokken und Streptokokken mit ihrer durch
schnittlichen Empfindlichkeit von etwa 1 E selbst in ihren extremen 
Varianten von 10 E noch gut durch den Penicillinspiegel der Blasengalle 
mit durchschnittlich 26 E pro cm3 erreicht wird. Auch bei den häufig 
vorkommenden Enterokokken mit einer Durchschnittsempfindlichkeit 
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von 5 E nnd Streuwerten zwischen 1 und 10 E dürfte das in der Regel 
der Fall sein, wenn es auch hier schon öfter Keime gibt, die mit einem 
Wert von über 40 E als absolut resistent gelten müssen. Die Coli- und 
Salmonellagruppe mit einer Durchschnittsresistenz von über 50 E kommt 
für eine Penicillintherapie .~ekanntlich nicht in Frage. 

Und weiter die gleiche überlegung für Terramycin. Die Empfindlich
keitsgrenze von Staphylokokken und Streptokokken mit 0,12 bis 0,25 y, 
einschließlich der Enterokokken, wird durch den erreichten Gallen
spiegel selbst in seinen untersten Streuwerten von 6,5 y erheblich über
schritten und auch für die Coli- und Salmonellagruppe mit einem Emp
findlichkeitswert von 1 bis 20 y scheint die erreichte Gallenkonzentration 
von Terramycin mit einem Durchschnittswert von 59,5 y noch recht 
wirksam zu sein. 

Literatur. 
1. Siede, Dtsch. Z. Verdauungs-Krkh. 7, 161, (1943). - 2. Kimmig, Arch. Dermat. 

Syph. 176, 722, (1938). - 3. Franke, Dtsch. med. Wschr. 1953, Heft 3, 4 und 5. 

LXXXI. 

Neue Möglichkeiten der therapeutischen Anwendung 
von lebenden Colibakterien. 

Von 

Franz J. Geks. 

Mit 1 Textabbildung. 

Bei einer Reihe Erkrankungen werden auch heute noch in der Medi
zin lebende Bakterien zur Therapie oder Prophylaxe verwendet. Hierzu 
gehört auch die Verabfolgung von lebenden Colibakterien bei Störungen 
der normalen Darmflora. Eine solche Behandlung ist in optimaler Weise 
nur möglich, wenn man frische Colikulturen verwendet. Diese stehen dem 
Arzt aber nur dann zur Verfügung, wenn er für jeden einzelnen Patienten 
in einem bakteriologischen Laboratorium eine solche herstellen läßt. Die 
bisherigen Fertigpräparate enthalten ausschließlich alte Bakterien. Dar
über hinaus sterben in diesen Präparaten mit der Dauer der Lagerung 
die Bakterien mehr und mehr ab, so da ß zum Zeitpunkt der Verwendung 
meist nur ein Bruchteil der ursprünglich vorhandenen Keime noch 
lebens- und vermehrungsfähig ist. Diese Nachteile konnten jetzt durch 
ein vom Verfasser entwickeltes Verfahren beseitigt werden. Es wird hier
durch dem Arzt ermöglicht, zu jedem beliebigen Zeitpunkt und an jedem 
beliebigen Ort eine frische Kultur zur Verfügung zu haben. Das Prinzip 
des Verfahrens ist folgendes: 

In einer etwa 75 ccm fassenden Flasche sind etwa 60 ccm sterile 
Nährbouillon enthalten (siehe Abb. 1). Hier herein taucht ein U
förmig . gebogenes Glasrohr, das durch einen besonders geformten 
Gummistopfen, der gleichzeitig die Flasche verschließt, gehalten wird. 
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In dem U-Rohr befinden sich Colibakterien (E), die mit Hilfe der Gefrier
trocknung dauerhaft konserviert sind und dadurch nach den bisherigen 
Erfahrungen praktisch unbeschränkt haltbar sind. 

In dieser Form wird die Flasche, versehen mit einer Schutzkappe (F), 
dem Arzt oder Patienten zur Verfügung gestellt. Benötigt man nun eine 
frische Kultur, so genügt es, die Bakterien aus dem U-Rohr in die 
Bouillon zu bringen, in der sie sich dann vermehren. Zu diesem Zweck 
wurde das U-Rohr glastechnisch so konstruiert, daß es an dem in der 
Bouillon befindlichen gebogenen Teil ( G) 
glatt abspringt, wenn man die aus dem 
Stopfen herausragenden Schenkelenden 
(H) leicht gegeneinanderdrückt (Demon
stration). Da das U-Rohr ferner evakuiert 
ist, wird beim Öffnen die Nährbouillon in 
die beiden Schenkelenden hineingesogen, 
wodurch der Kontakt der Bakterien mit 
der Nährbrühe gewährleistet wird. Da 
die Colibakterien sich auch bei Zimmer
temperatur vermehren, so genügt es, die 
Flasche mit geöffnetem U-Rohr in einem 
geheizten Raum stehen zu lassen, um [ 
nach spätestens 48 Stunden eine frische - 6 
Kultur zu erhalten. Die Vermehrung der 
Bakterien ist an der Trübung der vorher 
klaren Nährbouillon leicht erkennbar. 

Die Entnahme der Kultur in kleinen B 
Portionen erfolgt aus einem an dem 
Stopfen befindlichen Ausgußröhrchen (I), 
das durch Abschneiden der Spitze an -A 
dem Markierungsring (K) geöffnet wird. 
Durch Schräghalten der Flasche allein 
läuft die Kultur schlecht oder gar nicht 
aus. Komprimiert man dagegen zusätz-
lich den innen hohlen Gummist~pfen, Abb. 1. 

so entsteht innerhalb der Flasche Überdruck, wodurch dann die 'Kultur-
flüssigkeit aus der Öffnung heraustropft bzw. fließt. ' 

Die Colibakterien können dann oral oder rectal genommen werden. 
Da es denkbar ist, daß bei oraler Gabe die Colibakterien durch die 
bactericiden Kräfte des Magens und Duodenums abgetötet werden, habe 
ich untersucht, ob und in welchem Ausmaß per os aufgenommene Coli
bakterien lebend bis in den Dickdarm gelangen und in den Faeces noch 
nachweisbar sind. Eine solche Untersuchung bereitet insofern gewisse 
Schwierigkeiten, als normalerweise im Stuhl massenhaft Colibakterien 
enthalten sind und diese nicht von den zusätzlich oral verabfolgten 
unterschieden werden können. Mit Hilfe eines Kunstgriffes läßt sich 
diese Schwierigkeit beheben. Verwendet man für solche Untersuchungen 
einen z. B. gegen hohe Dosen von Streptomycin resistenten Colistamm, 
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so kann man diesen bei der späteren Untersuchung des Stuhles von den 
normalerweise vorhandenen streptomycin empfindlichen Colibakterien 
durch Verwendung eines streptomycinhaltigen Nährbodens leicht tren
nen: Streicht man den Stuhl von Menschen oder Tieren auf einen Nähr
boden mit Streptomycin (500 y Streptomycin/ccm Nährboden) aus, so 
entwickeln sich darauf keine Colibakterien, während auf einem Nähr
boden ohne Streptomycin massenhaft Colibakterien wachsen. Gibt man 
dann einen streptomycinresistenten Colistamm oral und gelangt dieser 
Colistamm lebend bis in den Dickdarm, dann müssen sich nun auch auf 
dem Nährboden mit Streptomycin Colibakterien entwickeln. In der 
Tab. 1 ist in Teil A das Ergebnis der kulturellen Untersuchung vor und 
in Teil B nach oraler Verabfolgung eines streptomycinresistenten Coli
stammes bei Hunden wiedergegeben. Die Gegenüberstellung zeigt, daß 

Ver ucbstier: Hund 

A 
VorbeobachUUlg (5 Tage) 

B 
24 tuuden nach oraler 

Gabe von 2 Milliarden 
streptomycinresistenter 
Colihakterien in 250 ccm 
ruch ..... . .. . ..... . 

Tabelle 1. 

Wach turn von Colibakterieu au Facccs auf Endo- gar 

ohne treptomycin 

+ 

+ 

mit treptomycin 
(500 y/ccm) 

+ 
nach oraler Gabe im Stuhl streptomycinresistente Colibakterien auf
treten. Diese müssen mit dem verabfolgten Colistamm identisch sein, 
da vorher die Tiere keine streptomycinresistenten Colibakterien aus
geschieden haben. Zu dem gleichen Ergebnis bin ich bei analogen Unter
suchungen beim Menschen gekommen. Mit dieser Versuchsanordnung 
kann exakt nachgewiesen werden, daß oral in einem größeren Flüssig
keitsvolumen (1 Tasse Wasser oder Milch) aufgenommene Colibakterien 
lebend bis in den Dickdarm gelangen und sich im Faeces nachweisen 
lassen. 
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LXXXII. 

Aus der Klinik des Bernhard Nocht-Instituts für SchifIs- und Tropenkrankheiten 
(Chefarzt: Prof. W. Mohr, Direktor: Prof. Dr. E. G. Nauck). 

Myocardschädigung bei Protozoen-Erkrankungen, 
insbesondere bei Toxoplasmose. 

Von 

W. Mohr und W. Hoenig. 

Wie die verschiedensten bakteriellen Infektionen sowohl auf toxi
schem Wege, wie auch durch direkte metastatische Herdbildungen zu 
Myokardläsionen führen können, so ist diese Möglichkeit auch für die 
Protozoeninfektionen gegeben. Die Form und Ausdehnung dieser Schä
den wechselt und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie Art der 
Erreger, Schwere der Infektion, Abwehrlage des Organismus und ande
ren mehr. Bei Malaria tropica (Plasmodium falciparum) sind derartige 
Veränderungen auch an Hand elektrokardiographischer Untersuchungen 
intra vitam gut studiert. Auch für die Leishmanieninfektion (Kala-Azar) 
hat man Herde im Myokard sicherstellen können, sowohl bei Sektionen, 
wie auch vorher im Elektrokardiogramm. Eigene Untersuchungen an 
Hamstern, die mit Leishmania donovani infiziert waren, zeigten uns, daß 
abhängig von der Stärke der Infektion nach kürzerer oder längerer Zeit 
Veränderungen im Elektrokardiogramm auftraten, zu denen sich später 
im Sektionsbefund des Herzmuskels ein entsprechendes pathologisch
anatomisches Korrelat finden ließ. Bei der Chagas-Krankheit (Trypa
nosomum cruzi) schließlich sind auch ausgesprochen myokarditische Pro
zesse bekannt. Sie können zum Teil, worauf Torres und Duarte hinweisen, 
das Bild eines anämischen Vorderwandinfarktes oder auch eines Hinter
wandinfarktes bieten. Pathologisch-anatomisch finden sich dann neben 
Parasitenanhäufungen im Myokard Zellinfiltrationen im interstitiellen 
Bindegewebe, meist von Mononucleären, gelegentlich sahen sie diese 
Infiltrate auch im Bereich des His-Tawaraschen Bündels. 

Nachdem Westphal die Stellung von Toxoplasma gondii in der Reihe 
der Protozoen hat klären können - es steht den Trypanosomiden sehr 
nahe, also besonders den Erregern der Chagas-Krankheit - und die 
Sektionsbefunde amerikanischer Autoren bei kindlicher und erwachsener 
Toxoplasmose myokarditische Prozesse ergeben hatten, war es nahe 
liegend, der Frage des Zusammenhangs von Toxoplasmainftktion und 
Myocardschaden auch im Tierexperiment nochmals nachzugehen. Un
mittelbarer Anlaß zu unseren Untersuchungen gaben eigene Beobachtun
gen von EK G-Veränderungen bei gesicherten menschlichen Toxoplasma
Infektionen. Während unserer Untersuchungen brachten Bengtsson und 
Ström einen Bericht über den genau im Elektrokardiogramm studierten 
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Ablauf eines myokarditischen Prozesses bei einer Laboratoriumsinfektion 
mit gesichertem Parasitennachweis. 

Für unsere Versuche bedienten wir uns des Goldhamsters. Unter Be
rücksichtigung der verschiedenen Sicherheitskautelen prüften wir zu
nächst das Elektrokardiogramm bei 100 normalen Tieren unserer Zucht. 
Über die Befunde ist schon an anderer Stelle berichtet. Auf Grund der 
dabei gewonnenen Kenntnis des normalen Goldhamster-EKGs haben 
wir dann unsere Versuche durchgeführt. 

Vor jeder Infektion wurden die Versuchstiere, insgesamt 75, sowohl 
einer elektrokardiographischen Untersuchung, wie auch einer Kontrolle 
auf Freisein von Parasiten unterzogen. Erst nach normalem Ausfall dieser 
Proben wurden die Tiere in den Versuch genommen und nun mit ver
schieden starken Konzentrationen von Toxoplasma gondii-haltigem 
Mäuseperitonealexsudat infiziert. Dabei kam es bei den massiven Infek
tionen meist zu einem sehr stürmischen Ablauf der Infektionen, bei den 
schwachen Konzentrationen zu einem mehr chronischen Verlauf. Im Ab
lauf der Infektion wurde das Elektrokardiogramm mehrmals kontrolliert. 
Nach dem Tod der Tiere erfolgte sofort die Sektion und die Frisch-Unter
suchung des Herzmuskels auf das Vorhandensein von Toxoplasmen 
mittels Ausstrichpräparaten. Außerdem wurde das Herz dann fixiert und 
der pathologisch-histologischen Untersuchung zugeführt. 

Dabei konnten wir nun in acht Fällen pathologische Veränderungen 
am Elektrokardiogramm beobachten. Bei der Kürze der zur Verfügung 
stehenden Zeit habe ich auf die Wiedergabe dieser EKGs verzichtet. Es 
traten Senkung des ST-Stückes, AbHachung und negativ Werden der 
T-Zacke und Verbreiterung von QRS auf. Bei der späteren Sektion aller 
dieser Fälle ließen sich im Ausstrichpräparat Toxoplasmen nachweisen. 
(Diapositive). Bei diesem morphologischen Parasitennachweis führten 
wir nicht nur die Giesmafärbung durch, bei der die Parasiten mit Plasma 
und Kern gut zur Darstellung kommen, sondern auch immer als Kon
trolle die Gramfärbung (Protozoen sind gramnegativ, Pilze, wenn sie nicht 
zu alt sind grampositiv!). In jüngster Zeit haben wir auch noch die 
Feulgen-Färbung zur Differenzierung mit verwendet, doch glauben wir, 
daß sie nicht so geeignet zur Unterscheidung ist wie die Gramfärbung. 
Die Stärke der Parasitenbefunde zeigte sich meist abhängig von der Stärke 
der Infektion. Bei den massiven, akut verlaufenden Infektionen fanden 
wir mehr Parasiten als bei den chronischen Verläufen nach schwächeren 
Infektionen. 

Neben diesen acht Fällen mit positivem Herzausstrichpräparat und 
pathologischen Elektrokardiogrammen stehen fünf weitere Fälle, die 
intra vitam bei den verschiedenen ,Kontrollen ein normales EKG auf
wiesen, die aber im Herzausstrichpräparat einen positiven Parasiten
befund erbrachten. Diese Tatsache scheint zunächst widerspruchsvoll. 
Doch geben hier die pathologisch-histologischen Untersuchungen eine 
Erklärung. In Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Cohrs von der Tierärzt
lichen Hochschule Hannover haben wir die Herzen untersucht und dabei 
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als besonders beachtenswerte Tatsachen zwei Befunde erheben können, 
die ich klar herausstellen möchte: 

1. fanden sich sog. Pseudocysten (Diapositiv) in der völlig normalen 
Herzmuskelfaser gelegen ohne jede Umgebungsreaktion! Sie sehen hier 
eine solche eyste im Querschnitt und auf dem zweiten Diapositiv im 
Schrägschnitt und schließlich hier die letztere in stärkerer Vergrößerung. 

2. ließen sich daneben kleinere oder größere Infiltrate nachweisen, 
meist mit mononucleären Zellen, die in den verschiedensten Herzab
schnit~en lagen. 

Diese Befunde bestätigen die schon früher von Cohrs und anderen, 
besonders amerikanischen Autoren gemachte Beobachtung, daß die 
Pseudocysten, solange sie nicht geplatzt sind, keine Gewebsreaktion ver
anlassen. Erst das Platzen dieser Pseudocysten und das Ausschwärmen 
der Toxoplasmen oder Toxonten (nach Cross) führt dann zur Gewebs
reaktion und zur Bildung von Infiltraten mit anschließender Entzün
dung, Nekrose, bindegewebiger Induration und schließlich Verkalkung 
(letztere ist auch von Grocodt beim Hund im Herzmuskel beschrieben I). 

Aus dieser Beobachtung heraus lassen sich auch nun die parasitolo
gischen Befunde und ihre Differenz mit den elektrokardiographischen 
Resultaten erklären. In allen den Fällen, in denen intra vitam nur 
Pseudocysten vorhanden waren, wird man keine elektrokardiographi
schen Befunde erhalten, wohl aber kann bei der Präparation des Herz
muskels im Ausstrichpräparat ein positiver Parasitenbefund auftreten. 
Erst wenn es zum Platzen der Pseudocysten intra vitam gekommen ist 
und damit zur Bildung von Infiltraten wird man EKG-Befunde erhalten 
und damit auch Dauerschäden am Herzmuskel. 

Zusammenfassend können wir also feststellen: Von 75 infizierten 
Tieren zeigten insgesamt 13 einen positiven Parasitennachweis im Herz
ausstrichpräparat und wiederum wiesen 8 von diesen im Elektrokardio
gramm sichere Veränderungen auf. Dabei handelt es sich nicht nur um 
massive Infektionen, die solche Befunde boten, sondern vereinzelt auch 
um schwache. Dies zeigt, daß neben dem Faktor der Infektionsstärke 
auch die individuelle Abwehrlage des Organismus von Bedeutung ist. 
Daß noch lange nicht jede Infektion anzugehen und am Herzen eine 
Schädigung zu setzen braucht, zeigten unsere Versuche auch, denn in 
einigen Fällen konnten wir in Leber und Milz Parasiten nachweisen, im 
Herzen selber aber nicht. 

Wenn sich diese Ergebnisse des Tierversuches auch nicht unmittelbar 
auf die menschliche Infektion übertragen lassen, so stellen sie doch, 
zusammen mit den Befunden von Pinkerton und Weinman, Pinkerton 
und Henderson, Guimares, Sexton und Mitarbeiter, Callahan und nicht 
zuletzt Bengtsson und Ström einen weiteren Hinweis für die Richtigkeit 
der Behauptung Callahans dar, daß bei der Toxoplasmose die Möglich
keit einer Herzmuskelschädigung durchaus gegeben sein kann. 
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LXXXIII. 

Das Herz beim Myxödem. 

Von 

L. Brat (Oldenburg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die EKG-Veränderungen beim Myxödem wurden erstmalig 1918 von 
Hermann Zondeck beschrieben und sind seitdem bei schwereren Fällen 
immer wieder gefunden worden. Typische Merkmale sind die Brady
kardie, die nied~gen Ausschläge in allen Ableitungen und gelegentlich 
die verlängerte Uberleitungszeit bzw. QT-Dauer. 

Während es über diese Tatsache keinerlei Diskussion gab, besteht 
hinsichtlich der Frage, ob die EKG-Veränderungen ein morphologisches 
Substrat im Herzmuskel zur Grundlage haben, oder nicht, keine Einheit
lichkeit. Naheliegend ist es, anzunehmen, daß Herzmuskelveränderungen 
vorhanden sind, da ja bei ausgeprägten EKG-Abweichungen anderer 
Genese meist mehr oder weniger schwere Myocardveränderungen ge
funden werden. Dementsprechend glaubte man, daß sog. mucoide Dege
nerate, die Dietrich und Doerr beschrieben haben, die charakteristischen 
Zeichen für das Myxödemherz seien. Aber auffallend ist, daß in einer 
Anzahl von Fällen keinerlei Myocardveränderungen nachgewiesen wer
den konnten. 

Die Klärung dieser Frage ist schwierig, da nur sehr wenige Fälle, die 
klinisch einwandfrei untersucht worden sind, zur Sektion kamen, und da 
alle Fälle spezifisch vorbehandelt waren. 

Ich hatte Gelegenheit einen Fall zu beobachten, der in jeder Richtung 
eine einwandfreie Beurteilung erlaubt: es handelt sich um eine 39jährige 
Frau, die seit 10 lahren unerkannt an einem schweren Myxödem litt und 
die wenige Tage vor dem Tode in die Klinik kam, ohne spezifisch vorbe
handelt zu sein. Abgesehen von dem in allen Einzelheiten klassischen 
klinischen Bild ergab die Grundumsatzbestimmung einen Wert von 
- 60%, der Cholesterinspiegel betrug 600 mg-%. Ohne spezifische Be
handlung kam Patientin nach schweren Unruhezuständen cardial ad 
exitum. 

Die Sektion ergab eine Atrophie der Schilddrüse auf Membrandicke, 
Gewicht 4 g, klassischer Myxödemstatus, Herzdilatation nach links und 
rechts. Die angefertigten zahlreichen Schnitte aus allen Teilen des Her
zens ließen nicht die geringsten Abweichungen von der Norm erkennen. 
Ich zeige Ihnen nebeneinander das EKG und das histologische Präparat. 
Sie sehen einerseits die klassischen EKG-Veränderungen und anderer
seits ein völlig normales Bild vom Herzmuskel. 
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Um einwandfrei Stellung nehmen zu können zu der Frage, ob den 
EKG-Veränderungen beim Myxödem ein morphologisches Substrat am 
Herzmuskel zugrunde liegt, bedarf es gewisser Voraussetzungen: 

1. Es muß sich klinisch um 
einen klassischen Fall handeln. 

2. Es müssen typische EKG-
Veränderungen vorliegen. 

3. Es dürfen keine störenden 
Überlagerungen durch Krank
heitsbilder vorhanden sein, die 
ebenfalls zu Herzveränderungen 

immer eine Arteriosklerose in 
Rechnung gestellt werden. 

4. Der Fall darf spezifisch 
nicht vorbehandelt sein. 

-= 

Abb. I. 

Wenn wir also nunmehr zu der Überzeugung gelangen müssen, daß 
es irgendwelcher Myocardveränderungen nicht bedarf, um die klassi
schen Myxödem-EKG-Zeichen hervorzurufen, so ist die Frage berech-

Abb. 2. 

tigt, wie die EKG-Veränderungen denn sonst zustandekommen können. 
Ich glaube, man wird hier in erster Linie an eine Einwirkung über die 
extrakardialen Nerven denken müssen: das Fehlen des Schilddrüsen
hormons führt zu einer weitgehenden Verminderung des Sympatico
tonus, so daß der normale Vagustonus nunmehr überwiegt und dem
entsprechend negativ bathmotrop, chronotrop, dromot~.op, und inotrop 
wirkt. Daraus resultieren Bradykardie, verlängerte Uberleitungszeit, 
niedrige Ausschläge und Herzdilatation. Die bekannte Reversibilität 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 28 
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der EKG-Veränderungen durch Thyroxin ist als Beweis für die Richtig
keit der funktionellen Betrachtungsweise anzusehen. 

Danach ist es zweife1haft, ob wir den Begriff Myxödemherz bei
behalten sollen. Wollen wir es aber, so müssen wir uns darüber klar sein, 
daß nur die Herzdilatation typisch ist; sie ist jedoch tonogen und nicht 
myogen, da Herzmuskelveränderungen beim Myxödem nicht obligato
risch sind. 

Aussprache. 
Herr Ströder (Schlüchtern): 

Im Stadium schwerer Dystrophie wurden ohne vorherige Zeichen akut einsetzende 
komatöse Zustände beobachtet, die in wenigen Stunden zum Tode führten. Der Kreis
lauf war zunächst völlig ausgeglichen, erst final stieg die Frequenz des kleiner werdenden 
Pulses an. In einem Falle bestand die Möglichkeit zur Injektion von Dextrose, worauf 
schlagartig das Sensorium zurückkehrte. Der Mangel an weiterer injizierbarer Dextrose 
veranlaßte die sofortige perorale KH-Zufuhr. Trotzdem stellte sich erneut der jetzt töd
liche komatöse Zustand ein. Eine schwere Regulationsstörung des KH-Haushaltes ist 
als Ursache dieser Zustände anzusehen und ergänzt die Befunde von Herrn Frommelt. 
Doch hat in unseren Fällen zur Zeit des tödlichen hypoglykämischen Komas noch 
eine unterkalorische Mangelernährung vorgelegen. 

(Siehe U. Ströder, Ärztl. Wschr. 1947,724) 

Herr Werner (Berlin): 
Bei der Differentialdiagnostik fraglicher zentraler Regulationsstörungen und Ei

weißmangelschäden spielen namentlich für die Begutachtung des Versorgungsamtes 
die Ergebnisse von EKG und Pneumoencephalographie eine Rolle. Die Luftencephalo
graphie deckt - namentlich bei gleichzeitigen Kopftraumen, oder auch ohne solche, 
vielfach cerebrale Atrophien auf, welche für die Begutachtung wesentlich sind. Vielfach 
kommt man ohnehin ohne stationäre neurologische Beobachtung nicht aus. 

Herr Hensle (Donaueschingen): 
Zu den Ausführungen von Herrn Fromme't und zu dem Hinweis von Herrn Prof. 

Klee über die Schwierigkeit der Begutachtungen von WDB-Fragen nach Eiweißmangel
schäden möchte ich folgendes bemerken: Es bestehen sicher auch heute noch, einige 
Jahre nach Entstehen des Schadens, in Einzelfällen - ich möchte betonen in Einzel
fällen - krankhafte Zustände, die sich nicht ausgeglichen haben. Herr Frommelt konnte 
dies 2 Jahre nach Eintritt der Schädigung bei Zuckerbelastung in dem von ihm unter
suchten Personenkreis nachweisen. Über diese Feststellung hinaus gibt es jedoch 
Schädigungen, die tiefer sitzen und sich stärker bemerkbar machen als nur in einer 
mäßigen Regulationsstörung. Als langjährig seßhafter Arzt, der auch in der WDB
Begutachtung tätig ist, kenne ich Heimkehrer, die mir in ihrer ganzen Art bereits seit 
vielen Jahren bekannt sind; ich habe sie teilweise als Knabe, als junger Soldat zu Be
ginn und zu Ende des Krieges und bei ihrer Heimkehr beobachtet. Ihre Einstellung 
zum Soldat-Sein und zur Arbeit ist mir geläufig, zum Teil sind es Landwirte, die nur 
mit großer Mühe heute ihr Arbeitspensum bewältigen. Nach ihrer Heimkehr weisen 
sie Charakterveränderungen, eine Abnahme der Leistungsfähigkeit und ein Schwinden 
der Vitalität auf, an der man nicht vorbeigehen kann. Inkretorische Veränderungen im 
Sinne eines verminderten Sexualempfindens sind die Regel. Bei der Begutachtung durch 
die Versorgungsämter wird in einer summarischen Durchuntersuchung, auch wenn sie 
noch so sorgfältig ist, ein organischer Schaden mit den dabei angewandten Unter
suchungsmethoden nicht gefunden. Es ist auch für den Versorgungs arzt nicht möglich, 
hier bei Patienten, die er zum ersten Male sieht, und deren Persönlichkeitsentwicklung 
er nicht kennen kann, in kurzer Untersuchung zu einem befriedigenden Urteil zu 
kommen. Für den Hausarzt jedoch ist es offensichtlich, daß bei diesen Heimkehrern 
ein wirklicher Schaden in Form einer Restschädigung in der Hirnsubstanz vorliegen 
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muß. Ich glaube, daß manchem dieser Geschädigten Unrecht getan wird, da bei ihnen 
echte Schädigungen bestehen und da sie in ihrer ganzen Lebensart nicht zum Typ der 
Rentenjäger gehören. Es ist Aufgabe der Klinik, durch verfeinerte physiologische 
Untersuchungsmethoden die Grundlagen zu schaffen, die Zusammenhänge zu klären 
und solchen Geschädigten gerecht zu werden. Nur so können die echten krankhaften 
Veränderungen von den konstitutionell-funktionellen Beschwerden getrennt werden. 

Herr H. Meyeringh (Neumünster): 
In Anbetracht der Wichtigkeit der zahlenmäßigen Erfassung organischer Spät

schäden der Dystrophie wurde der Versuch gemacht, trotz erheblicher Schwierigkeiten 
zahlenmäßige Unterlagen zu gewinnen. 

Da aus den turbulenten Jahren vor der Währungsreform keine zahlenmäßig ge
sicherten Unterlagen vorlagen, mußten diese auf den verschiedensten Wegen beschafft 
bzw. errechnet werden. In 'übereinstimmung mit allen sich mit diesen Fragen beschäf
tigenden Dienststellen muß die Zahl der Heimkehrer in Schleswig-Holstein auf 55 bis 
57000 geschätzt werden, deren dystrophische Schädigung unterstellt wird und die auf 
Grund der Erfahrungen des Landesversorgungsamtes wie des Verbandes der Spät
heimkehrer fast vollständig von den Versorgungsbehörden erfaßt worden sind. 

Durch eine Rückfrage bei den Neurologischen Kliniken des Landes sowie Gegen
proben bei den Versorgungsämtern wurde festgestellt, daß acht sicher organisch
dystrophisch bedingte Hirnschäden erfaßt worden waren, eine Zahl, die unter Berück
sichtigung der Tatsache, daß fast alle bei einer der zahlreichen inzwischen stattge
fundenen Untersuchungen irgendwie neurologisch-psychiatrisch aufgefallene Heim
kehrer fachärztlich untersucht wurden hinsichtlich ihrer Größenordnung als zutreffend 
angesehen werden muß. 

Ferner konnte festgestellt werden, daß in einem deutlich nachweisbaren - wenn 
auch letzten Endes nicht sehr hohen - Prozentsatz bei den Dystrophikern häufiger 
als bei dem Durchschnitt des üblichen Krankengutes eine Leberschädigung festgestellt 
werden konnte. Die Zahl der bekanntgewordenen Lebercirrhosen liegt unter zehn. 
Ähnlich geringe Werte wurden hinsichtlich organischer Herzschädigung gefunden. 
Vergleichende Unterlagen ergaben, daß bei den Dystrophikern organische Herzschädi
gungen nicht häufiger als im Durchschnitt der Bevölkerung sind. 

Dagegen konnten vegetativ-dystonische Störungen in 65,2% bei einem Bundes
durchschnitt von 30 bis 35% deutlich bei Heimkehrern vermehrt nachgewiesen werden. 
Interessanterweise ergaben aber die Untersuchungen, daß die Blutdruckerhöhung mit 
3,4% bei einem Bevölkerungsdurchschnitt von 10 bis 12% noch nicht diese Norm er
reicht hat, so daß, wenn man den Blutdruck als Ausdruck einer Gefäßschädigung und 
diese als wesentlichen Faktor bei Alterungsvorgängen ansehen will, Anhaltspunkte 
einer vorzeitigen Alterung durch die Dystrophie nicht gewonnen werden konnten. 

Selbstverständlich muß angenommen werden, daß die schwer dystrophisch Ge
schädigten leider in Rußland geblieben sind und daß es sich bei den jetzt noch nach
weisbar organisch Geschädigten um Männer handelt, die trotz ihrer Schädigung noch 
irgendwie zurückgekommen sind. Das erklärt die relative Seltenheit der oben be
sprochenen organischen Dauerschäden. 

Auch muß darauf hingewiesen werden, daß der Kliniker lediglich die krankenhaus
behandlungsbedürftigen Fälle und damit gewissermaßen ein Konzentrat sieht, während 
sich im Versorgungswesen bei jahrelanger Beobachtung das gesamte Bild in einem ent
sprechenden Verdünnungsgrad darstellt. 

Herr Franke (Würzburg): 
Die Untersuchungen von Herrn Hegemann bestätigen unsere therapeutischen Er

fahrungen an llO Cholangitiden und 8 Pankreasentzündungen der Medizinischen Klinik 
Würzburg (Dtsch. med. Wschr. 78, 92, 131, 166 (1953». Jede erfolgreiche Therapie der 
Gallengangsentzündungen basiert auf der exakten DiagnosesteIlung der vorliegenden 
Cholangitis mit Hilfe der Duodenalsondierung (C-Galle) und der Isolierung und phar
makodynamischen Testung der Cholangitiskeime gegenüber den verschiedenen Medi
kamenten und Antibioticas. 
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Die Behandlung mit Sulfonamiden führte in unserem Material nur bei einem 
mäßigen Prozentsatz der unkomplizierten akuten und chronischen Cholangitiden zum 
Erfolge; Kranke mit sogenannten Cholangitis lenta konnten wir nicht mit Sulfonami
den heilen. Bei entsprechender Empfindlichkeit der Cholangitiskeime scheint bei allen 
nicht mit Komplikationen einhergehenden Cholangitiden zur Zeit Terramycin das 
Mittel der Wahl zu sein. 

Unter allen von uns zur Cholangitisbehandlung herangezogenen antibiotischen 
Drogen wurde Terramycin noch am besten in relativ ho her Konzentration von einer 
funktionstüchtigen Leber in die Galle ausgeschieden. 

In letzter Zeit hat sich uns das von der Firma Pizer zur Verfügung gestellte intra
muskulär applizierbare Terramycin in der Behandlung von Cholangitiden bewährt. 

Bei Cholangitiden mit stärkeren Gallenabflußstörungen (Verschlußsteinen ), bei 
bestimmten Bakterienkombinationen (z. B. mit Proteus) in den Gallengängen und bei 
manifesten Leberparenchymschäden (z. B. bei vielen Formen einer fortgeschrittenen 
Cholangitis lenta) stößt selbst eine hochdosierte länger dauernde antibiotische Therapie 
mit Terramycin auf Schwierigkeiten. 

Herr Schöndube (Frankfurt): 
Es ist von großer Wichtigkeit zu wissen, daß man auf Grund der Hegemannschen 

Untersuchungen mit einer therapeutischen Wirkung der mit der Galle ausgeschiedenen 
Sulfonamide und Antibiotika rechnen darf. Ich verwende bei schweren Gallenwegs
entzündungen das Protocid i. v. und habe die Empfindung, daß die gute Wirkung des 
Präparats noch besser geworden ist, wenn man es mit Decholin kombiniert, so wie ich 
es in früheren Jahren mit Hexamethylentetramin getan habe. Man könnte sich dabei 
vorstellen, daß das Decholin als Vehikel größere Mengen des Sulfonamids über die 
Leber reißt, wodurch seine Wirkung in den Gallenwegen intensiviert wird. In diesem 
Zusammenhang interessiert die Frage, ob man durch entsprechende Versuche diesen 
Nachweis führen kann und ob der Vortragende solche Untersuchungen gemacht hat. 

Herr Kugelmeier (Saarburg): 
Die elektrokardiographischen Befunde bei Myxödem stimmen zum Teil mit denen 

bei Tetanie - zum Teil mit denen beim "Heimkehrer"-Herzen überein. Tetanische 
Symptome mit und ohne Vorliegen einer Hypocalzämie bei Myxödem (auch bei idio
pathischem, nicht strumipriven) sind bekannt, Dysproteinämien jedoch - wie beim 
dystrophischen Heimkehrer - sind bei Myxödem meines Wissens nicht beobachtet. 
Indes kann ich über eine damals etwa 40 Jahre alte Gewerbelehrerin berichten, die 
wegen ihres zunächst nicht erkannten Myxödems berufsunfähig geworden war. Obwohl 
sie alle typischen Zeichen der Krankheit in klassischer Weise bot, war sie, bevor sie zu 
uns kam, als feucht dekompensierte myogene Herzinsuffizienz zunächst mit 
stark wirkenden Diuretika behandelt worden mit dem überraschenden Erfolg, daß das 
Körpergewicht erheblich abnahm und sie sich infolgedessen zunächst gebessert fühlte. 
Interessant ist nun, daß nach dieser "Gewebsausschwemmung" mittels Salyrgan 
die von Herrn Brat erwähnten und für das Myxödem charakteristischen Veränderungen 
im EKG (speziell die Verlängerung der Überleitungszeit) sich zurückgebildet hatten. 
Ein gleicher Effekt auf die Gestalt der Herzstromkurve konnte später beobachtet 
werden, als Patientin von einem anderen Arzt als Tetanie mit Kalkpräparaten be
handelt worden war. Hiernach fiel besonders die Verkürzung der vorher pathologisch 
verlängerten QT-Strecke auf. Das EKG sowie das klinische Gesamtbild aber normali
sierten sich erst vollständig, nachdem die Patientin von uns mit Thyroxin behandelt 
worden war, so daß sie wieder ihren Dienst aufnehmen konnte. 

Diese Beobachtung drängt die Frage auf, ob und wieweit in jedem Falle von 
Myxödem gewisse Veränderungen im EKG Folge einer echten, wenn auch symptoma
tischen bzw. einer "neurovegetativen" Tetanie sind, wieweit andererseits die damit 
unter Umständen zusammenhängende Verschlechterung der Leitfähigkeit des Herzens 
an der Verlängerung der PQ-Strecke beteiligt ist. Weiterhin erhebt sich die Frage, ob 
nicht elektrolytische bzw. Permeabilitäts störungen, der Zustand der "Durchfeuchtung" 
des Herzens, Veränderungen im EKG hervorrufen, wie wir sie beim Heimkehrerherzen 
aus dem gleichen Grunde zu sehen gewöhnt sind. 



Schwab, Doering und Kühns, Hämodynamik bei essentieller Hypertonie. 437 
- -

LXXXIV. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Göttingen 
(Direktor Prof. Dr. R. Schoen). 

Die intrarenale Hämodynamik bei essentieller Hypertonie 
und ihre Beeinflussung durch Dihydrazinphthalazin. 

Von 

M. Schwab, P. Doering und K. Kühns. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Bevor ich auf die intrarenale Dynamik selbst zu sprechen komme, 
darf ich Sie kurz auf die wesentlichen Tatsachen der Kreislaufmechanik 
bei essentieller Hypertonie hinweisen. Der systolische und diastolische 
Blutdruck und damit der arterielle Mitteldruck sind erhöht, während der 
Druck in den zentralen Venen und im rechten Vorhof normal ist. Daraus 
resultiert eine Vergrößerung der Druckdifferenz zwischen Anfang und 
Ende des Kreislaufes. Es ist nun von besonderem Interesse, daß das 
Herzminutenvolumen bei Messung nach dem direkten Fickschen Prinzip 
stets im Bereich der Norm gefunden wurde. Aus diesen Tatsachen geht 
hervor, daß diejenige hämodynamische Größe, welche man als Wider
stand zu bezeichnen pflegt, erhöht sein muß. Nach den üblichen An
schauungen findet der wesentliche Druckabfall im Kreislauf im Bereich 
der Arteriolen statt. Daraus folgt, daß wir in der Engstellung der Arte
riolen das wesentliche kreislaufmechanische Faktum der essentiellen 
Hypertonie zu sehen haben. 

Wie verhält sich nun bei diesen hämodynamischen Gegebenheiten 
der Nierenkreislauf ? 

Wir wissen aus zahlreichen Untersuchungen, daß der renale Plasma
fluß oft schon in frühen Stadien der essentiellen Hypertonie erniedrigt 
ist. Dabei ist diese Erniedrigung ausgesprochener als diejenige des Glo
merulusfiltrates. Es resultiert daraus eine Erhöhung der Filtrations
fraktion. Ich zeige Ihnen diese an sich bekannte Tatsache noch einmal 
in der folgenden Projektion. (Projektion von Säulendiagrammen des 
renalen Plasmaflusses, Glomerulusfiltrates und der Filtrationsfraktion. ) 
Die Messungen wurden an zehn essentiellen Hypertonikern mit 
Hilfe der Standardclearancetechnik (Messung des Glomerulusfiltrates 
mit Inulin, des renalen Plasmaflusses mit P AH) durchgeführt. Es wurden 
gefunden (Normalwerte in Klammern beigefügt) : 

Glomerulusfiltrat 91 ± 24,7 mlJMin. (121 ± 28,1 mlJMin.) 
Renaler Plasmaßuß 420 ± 103,9 mlJMin. (640 ± 164 mlJMin.) 
Filtrationsfraktion 21,5% (19%). 
Einen tieferen Einblick in die Verhältnisse des Nierenkreislaufes und 

seine pathologischen Veränderungen gestattet die Bestimmung der Ge-
28b 
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fäßwiderstände nach einer von G6mez angegebenen Methode, die neben 
den angeführten Clearancewerten noch die Kenntnis einiger zusätzlicher 
Meßwerte erfordert. Die GI und züge dieser Berechnungsmöglichkeiten 
~~igt Ihnen die folgende Projektion (Projektion einer schematischen 
Ubersicht des Nieren~eislaufes). 

Für die folgenden Uberlegungen interessieren dabei fünf funktionelle 
Gefäßabschnitte : Vas afferens, Glomerulus, Vas efferens, peritubuläre 
Kapillaren und Venolen. Infolge der Weite des Gefäßbettes ist der 
Druckabfall in den Glomerulus- und peritubulären Kapillaren gering 
und zu vernachlässigen. Es verbleiben somit noch die drei Gefäßab
schnitte des Vas afferens, Vas efferens und der Venolen für die Wider
standsberechnung. Da der Widerstand eines Gefäßes proportional der 
Druckdifferenz zwischen seinem Anfang und Ende und umgekehrt pro
portional dem durchfließenden Flüssigkeitsvolumen ist, ergeben sich 
folgende Beziehungen: 

1. Gesamtwiderstand RT : 

Pm-Pv 
RT =--Q- . 1328 

2. Widerstand des Vas afferens RA: 
Pm-Pg RA = -~Q ... . 1328 

3. Widerstand des Vas efferens RE: 
Pg-Pt 

RE = Q~q ·1328 

4. Widerstand der Venolen Rv : 

R v= !'t-Pv .1328 
Q 

Als Dimension des Widerstandes ergibt sich bei Einsetzen der Druck
werte in mm Hg und der Nierendurchblutung und des Glomerulus
filtrates in mi/sec: dyn. sec . cm~5 

In den vorstehenden Beziehungen bedeuten: 
Pm mittlerer Aortendruck 
P v Nierenvenendruck 
P g Dluck im Glomerulus 
Pt Druck in den peritubulären Kapillaren 

(alle Druckwerte in mm Hg) 
Q renaler Blutfluß (mI/sec.) 
q Glomerulusfiltrat (mI/sec.) 
Der mittlere Aortendruck wurde in unseren Fällen unblutig ge

messen. Der Nierenvenendruck kann auf Grund zahlreicher Messungen 
an gesunden Versuchspersonen mit 10 mm Hg angenommen werden. Es 
bleiben demnach für die Durchführung der Berechnung noch die Drucke 
in den Glomerulus- und peritubulären Kapillaren zu bestimmen. Die 
nachfolgende Abbildung (Projektion eines Schemas der Filtration und 
Rückresorption) ergibt die Grundlage ihrer Berechnungsmöglichkeit. 
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Es herrscht allgemein Übereinstimmung darüber, daß die Größe des 
Glomerulusfiltrates proportional dem Filtrationsdruck ist. Dieser ist 
gleich dem Glomerulusdruck Pt minus der Summe von onkotischem 
Druck hund intrakapsulärem Druck H. Der Proportionalitätsfaktor ): 
ist durch die Permeabilität der Glomerulusmembran bestimmt und be
trägt 0,0867. 

Der onkotische Druck wurde über die Plasmaproteinkonzentration ge
messen; der intrakapsuläre Druck ist identisch mit dem interstitiellen 
Druck, der mit 10 mm Hg ange
setzt we!.den kann. Ganz entspre
chende Uberlegungen gelten nun 
für die Bestimmung des Druckes 
in den peritubulären Kapillaren. 
Es gilt die Beziehung: 

Pt=H+h- 11-
(A.I = Permeabilitätsfaktor 

der peritubulären Kapillaren). 
Die Untersuchungen wurden 

an zehn relativ jungen Patienten 
mit essentieller Hypertonie 

durchgeführt,bei denen keine or
ganischen Nierenveränderungen 
vorlagen; das Bestehen einer or
ganischen Nierenschädigung mit 

150/J. 

tJesaml-
widersland qftrens 

Abb. 1. Widerstände im Nie:rcnk.ceielauJbei Normo- ( D ) 
und Hypertonikern ( rrT!TTI ) mit Angabe deo mittleren 

Fthlen. 

Veränderungen an der Glomerulusmembran und stärker herabgesetztem 
Glomerulusfiltrat schränkt die Verwertbarkeit der benutzten Methode 
ein. Die Vergleichswerte stammen von 21 nieren- und kreislaufgesunden 
Versuchspersonen des gleichen Alters. 

Die Ergebnisse der Widerstandsmessung sind in Abb. 1 dargestellt. 
Aus ihr geht eindeutig hervor, daß der Gesamtwiderstand der Niere 
stark erhöht und die wesentliche Widerstandsvermehrung im Bereich 
des Vas afferens liegt. 

Die bis vor kurzem noch herrschende Annahme, daß die Erhöhung 
der Filtrationsfraktion für eine Widerstands zunahme der Vas efferens 
spricht, muß also abgelehnt werden. Die Widerstandsvermehrung des 
Vas afferens ist zunächst rein funktioneller Natur. Nach den U nter
suchungen von Corcoran und Page mit Hilfe der Spinalanästhesie muß 
man dabei die funktionelle Engstellung des Vas afferens sowohl auf einen 
nervösen wie auch einen humoralen Faktor zurückführen. Abb. 2 zeigt 
einen Vergleich zwischen dem Druckabfall in den einzelnen Gebieten des 
Nierenkreislaufes bei Normotonikern und Hypertonikern. Die ausge
zogene Linie stellt den Mittelwert der 10 Hypertoniker, die gestrichelte 
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den der 21 normalen Kontrollpersonen dar. Sie sehen, daß bereits im 
Bereich des Glomerulus der ursprünglich im Bereich der Aorta und A. 
renalis erheblich erhöhte Druck auf völlig normale Werte abgefallen ist. 
Man gewinnt den Eindruck, daß die Erhaltung einer gewissen Druck
konstanz über der Filtrationsfläche des Glomerulus eine wesentliche 
Aufgabe der Vas afferens darstellt. Man darf dabei vielleicht annehmen, 
daß in bestimmten Gefäßabschnitten des Nierenkreislaufes - vieles 
spricht für die Glomeruli - Druckrezeptoren vorhanden sind, welche 
nervös und humoral vermittelte Weiten änderungen des Vas afferens be
wirken. Diese Annahme liegt deshalb nahe, weil inzwischen für ein an
deres, sehr viel besser bekanntes renales Pressorsystem, nämlich das 
Renin-Hypertensin-System, der Durchströmungsdruck als adäquater 
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Reiz für die Reninfreisetzung erkannt 
wurde. Interessanterweise wird immer 
dann, wenn der Durchströmungsdruck 
unter eine bestimmte Schwelle ab
sinkt, vermehrt Renin freigesetzt. 

Mit diesem zuletzt genannten Be
fund über den Mechanismus der Re
ninfreisetzung und mit den bei essen-

tieller Hypertonie vorliegenden 
Druckwerten im Nierenkreislaufkann 
man sich gut den Übergang der essen
tiellen Hypertonie in die maligne Hy
pertonie vorstellen. Wenn die Verän
derungen in den zuführenden Arte
riolen schließlich organisch fixiert und 

Abb. 2. Druckabr.u in den einzelnen Abschnitten sehr hochgradig sind, wird der Druck
des Nierenkrei,laufe. bei ormo- ( ... ) und ahfall im Bereich des Vas afferens so 

Hypertonikern ( _ ). 

stark werden können, daß nunmehr 
der Druck in den nachgeordneten Gefäßgebieten auf unternormale Werte 
absinkt. Damit kommt aber der Renin-Hypertensin-Mechanismus ins 
Spiel. Die essentielle Hypertonie wird damit zur malignen Hypertonie. 

Zum Schluß daIf ich Ihnen noch kurz die Anwendung dieses Ver
fahrens bei der Prüfung von Pharmaka demonstrieren. Wir untersuchten 
die Wirkung von Dihydrazinphthalazin, einen zur Zeit sehr aktuellen 
Stoff bei der Behandlung der Hypertonie. (Präp. 532 CASSELLA) 

Die Dosierung betrug 12,5 mg bei intramuskulärer Injektion. Höhere 
Dosen konnten wegen der dann sehr erheblichen Nebenwirkungen nicht 
gegeben werden. Die gefundenen Ergebnisse zeigt die folgende Projektion 
(Projektion der Widerstandswerte vor und nach Hydrazinphthalazin). 
Es wurden folgende Werte gefunden (die Widerstandswerte nach Gabe 
des Präparates sind denen vor Applikation in Klammern beigefügt): 

Gesamtwiderstand 14850 (13190) dyn. sec· cm-5 

Widerstand des Vas afferens 9370 (8120) dyn. sec· cm-5 

Widerstand des Vas efferens 2150 (1860) dyn. sec· cm-5 

Widerstand der Venolen 3625 (3335) dyn. sec· cm-5 
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Sie sehen also, daß man tatsächlich eine Herabsetzung der Wider
stände im Nierenkreislauf erreichen kann. Dabei bleibt bemerkenswer
terweise der arterielle Mitteldruck in den Fällen, die ich Ihnen eben 
zeigte, fast unverändert. Man muß also annehmen, daß Dihydrazin
phthalazin unabhängig von seinen übrigen Kreislaufwirkungen eine ge
fäßerweiternde Wirkung im Nierenkreislauf hat. 

LXXXV. 

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Köln 
(Direktor: Prof. Dr. H. W. Knipping). 

Eiweißstoffwechsel und Nahrungseiweiß. 
Untersuchungen mit S35 markierten Eiweißen beim Menschen. 

Von 

H. Schlüssel. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Eines der wesentlichsten Resultate, die durch die Einführung der 
Isotopentechnik in die Medizin erzielt wurden, ist die sichere Erfassung 
der intermediären Stoffwechselgleichgewichte. Alle Stoffwechselabläufe 
gehen im Rahmen dieser Gleichgewichtszustände vor sich. Die mit der 
Nahrung aufgenommenen Stoffe werden sofort entsprechend dem Be
darf und den dadurch unterschiedlichen Stoffwechselintensitäten der 
Organe und Organsysteme auf diese verteilt und in dem vorhandenen 
Gleichgewicht ausbalanciert. Die Ökonomie dieser Nahrungsverwertung 
wird beim Stoffwechselgesunden durch die im Darm ablaufende ency
matische Aufschließbarkeit und Resorption der Nahrung sowie durch die 
Zusammensetzung der resorbierten Nahrungsspaltprodukte bestimmt. 
Für das Eiweiß wird diese Größe der Verwertung durch die sog. biologi
sche Wertigkeit angegeben. Diese wird üblicherweise außer durch Wachs
tums- oder Organfunktionsteste durch die Bestimmung der N-Bilanz er
mittelt. In eigenen Arbeiten wird untersucht (1, 2), ob sich der Schwefel 
unter Verwendung seines radioaktiven Isotops S36 gleichfalls für solche 
Bestimmungen eignet. 

Es wurden deshalb verschiedene Nahrungsmittel biologisch mit S35 
(3,4) markiert. Da der Nahrungsschwefel mengenmäßig ganz überwiegend 
als Eiweißschwefel vorliegt, betrifft die Markierung in dem untersuchten 
Kaninchenfleisch, Hefe und Buchweizen, wie papierchromatographisch 
nachgewiesen werden konnte (5), dementsprechend die Thioaminosäuren. 
Diese markierten Eiweiße, deren Strahlendosis mit 30 bis 50 Mikro 
Curie unter der Toleranzgren~.e lag, wurde an nüchterne, stoffwechsel
gesunde Probanden gegeben. Uber 24 Stunden hin wurde dann der Urin 
vollständig erfaßt und die Radioaktivität von Gesamtschwefel, Gesamt
sulfaten und Äthersulfaten bestimmt, Neutralschwefel und Schwefel
säure als Differenz errechnet. Die kurvenmäßig aufgezeichneten Werte 
geben ein aufschlußreiches Bild des Schwefeleiweißstoffwechsels während 
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der Beobachtungszeit. Es darf als gesichert vorausgesetzt werden, daß 
sich der Radioschwefel im Stoffwechsel dem inaktiven Schwefel völlig 
gleich verhält. Aus den erhaltenen Ergebnissen lassen sich Aussagen 
über den Resorptionsverlauf und die quantitative Stoffwechselverwer
tung der Schwefelaminosäuren machen. 

I0nilr:lmfleiscl! 

-
/1Jchweizen d-, L-~ 

D ~ 
N-S31 s"O. 

Abb. 1. S35.Urioftusscheidung nach oraler Gabe von S35-markierten Eiweißen, Eiweißhyd_rolysaten und MctlUonin 
beim Men ehen. 

Zur Erklärung der Diagramme: Die obere Linie gibt die Gesamt-S35-

~usscheidung, die mittlere die Gesamt-S35-SUlfat- und die untere die 
Ather-S35-Sulfatausscheidung an. Die durch die bei den oberen Linien 
abgegrenzte weiße Fläche entspricht der Neutralschwefel-, die durch die 
bei den unteren Linien abgegrenzte dunkle Fläche der Schwefelsäure-
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ausscheidung. Zum besseren Vergleich der Neutralschwefel· und Gesamt· 
sulfatausscheidung wurden die addierten 24·Stunden.Werte, nach Pro· 
zent berechnet, in Säulenform dargestellt. 

Die oben wie in der nächsten Abbildung gezeigten Diagramme stellen 
charakteristische Einzelergebnisse dar und sind nicht als Mittelwerte aus 
dem.bisher vorliegenden Untersuchungs material aufzufassen. Das Cha· 
rakteristische und Unterschiedliche der Befunde wird aber trotz indivi
dueller Schwankungen durch die anderen hier nicht gezeigten Ergeb. 
nisse immer wieder reproduziert. 

Auf der linken Seite der ersten Abbildung sind die Urinschwefel· 
werte nach Gabe von markiertem Kaninchenfleisch, Hefe und Buch
weizen wiedergegeben. Der Verlauf der Gesamtschwefelausscheidung 
wie der Zeitpunkt der höchsten Werte ist von der encymatischen Eiweiß· 
auf spaltung und der Resorption der Eiweißspaltprodukte abhängig. Der 
kaum unterschiedliche Kurvenverlauf, der nach Gabe der verschiedenen 
Eiweiße beobachtet wird, läßt eine praktisch gleich schnelle Resorption 
annehmen, die nach 3 bis 4 Stunden ihren Höhepunkt erreicht. 

Auffallend ist die unterschiedliche Beteiligung der Gesamtsulfate am 
Gesamtschwefel. Die Umwandlung des Aminosäureschwefels zu Sulfat
schwefel setzt seine Oxydation voraus. Je mehr zu Sulfat durchoxydierter 
Eiweißschwefel im Urin erscheint, desto größer ist die stoffwechsel
mäßige Verwertung der Thioaminosäuren. Bei den hier untersuchten Ei
weißen ist ein paralelIes Verhalten der Schwefeloxydation mit der biolo
gischen Wertigkeit klar ersichtlich. Dem erhöhten Neutralschwefelgehalt 
z. B. nach Buchweizengabe entspricht das bekannte vermehrte Auftreten 
freier Aminosäuren im Urin nach Gabe biologisch minderwertiger Ei· 
weiße. Die stoffwechselmäßige Ausnutzung der Thioaminosäuren und 
damit die biologische Wertigkeit ließen sich demnach durch den Quo
tienten GesamtschwefeljGesamtsulfat oder NeutralschwefeljGesamt. 
sulfat ausdrücken. 

Diese Auffassung wird durch die Ergebnisse gestützt, die nach Gabe 
von markierten Eiweißhydrolysaten erhalten wurden. W. C. Rose (6) 
fand, daß der Energiebedarf nach Gabe von Caseinhydrolysat sowohl 
saurer als auch encymatischer Hydrolyse wie auch zusammengestellter 
Aminosäurengemische größer sei als derjenige nach Gabe nativen Casein· 
eiweißes. Eine Bestätigung dieser Feststellung bringt hier die Sulfat· 
beteiligung der Urinschwefelausscheidung nach Gabe von Hydrolysaten, 
die gegenüber denjenigen des entsprechenden nativen Eiweißes deutlich 
verminderte Werte zeigen. 

Bei Buchweizen· und Hefehydrolysatgaben erkennt man, daß 8 bis 
10 Stunden nach Applikation der Einfluß des Nahrungseiweißes auf das 
Neutralschwefel·Sulfat-Verhältnis im Urin ausgeglichen ist. 

Beachtlich hoch ist der Sulfatgehalt nach Gabe von markiertem I· 
Methionin, das zusammen mit 2 g d,I·Methionin appliziert wurde. Die 
Ökonomie der Schwefelverwertung entspricht derjenigen nach Gabe 
eines hochwertiges Eiweißes. Warum dagegen Hydrolysate oder Amino· 
säuregemische (was in eigenen noch unveröffentlichten tierexperimentell 
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gewonnenen Ergebnissen bestätigt wurde) eine geringere Ökonomie 
zeigen, läßt sich noch nicht befriedigend erklären. 

Abb. 2 macht den ständigen Austausch deutlich, in welchem sich die 
Eiweiße und deren Spaltprodukte im Organismus befinden. Gibt man 
einige Stunden nach der Applikation von markierter Hefe irgendein 
übliches nicht markiertes Nahrungseiweiß, so erscheint im Urin ein er
neuter S35-Ausstoß aller Schwefelfraktionen, der auf die alimentäre Aus
tauschsteigerung im Eiweißstoffwechsel und den Ersatz von S35 tragen
den Verbindungen durch solche ohne S35-Markierung zurückzuführen 
ist. Beweisend ist das Erreichen des gleichen Effektes nach Gabe von 

I l1elhiYti1 

~ " 12 10 -
Abb. 2. S35-Urinausscheidung nach oraler Gabe von S35.markierten Eiweißen und folgender inaktiver Mischkost 

bzw. Methionin beim Menschen. 

reinem inaktivem d,l-Methionin einige Stunden nach S35-Kaninchen
fleisch applikation. 

Alle diese Ergebnisse unterstreichen das Anstreben eines Gleich
gewichtszustandes des intermediären Eiweißstoffwechsels. Der Prozent
satz der Gesamtsulfate im Urin steigt mit der biologischen Wertigkeit 
des gegebenen Nahrungseiweißes. Es bietet sich so die Möglichkeit, mit 
Hilfe der Markierung von Thioaminosäuren mit Radioschwefel kurz
fristig und ohne merkliche Belastung der Probanden die biologische 
Wertigkeit der Nahrungseiweiße, auch in beliebiger Zusammenstellung 
mit üblicher Mischkost, zu bestimmen. Vor allem aber steht uns mit 
dieser Kontrolluntersuchung eine klinische Funktionsprüfung des inte
stinalen Aufschließungs- und Resorptionsverlaufes zur Verfügung. Sich 
ergebende therapeutische Folgerungen erstrecken sich auf die Diätetik. 
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LXXXVI. 

Chronische Vergiftungen mit Parathion. 

Von 

A. Enders (Memmingen). 

Das Schädlingsbekämpfungsmittel Parathion ist chemisch ein Para
Nitrophenyl-Thiophosphat. Es ist in zahlreichen Schädlingsbekämp
fungsmitteln wie E 605 und Folidol enthalten. Gegenüber anderen Kon
takt-Insecticiden wie DDT oder Hexacyclohexan besitzt es eine sehr 
große akute Toxicität auch bei Warmblütern. Dies beweisen zahlreiche 
gelungene Selbstmordfälle. Der Mechanismus der akuten Vergiftung 
wird von verschiedenen Forschern (Wirth, Dubois) mit der cholinesterase
hemmenden Wirkung dieser Substanz erklärt. Ich konnte zusammen 
mit Götz nachweisen, daß dieser Phosphorsäureester im Organismus von 
Warmblütern sehr rasch zerfällt und daß mit großer Wahrscheinlichkeit 
Zerfallprodukte von der Art des Nitrophenols oder Nitrobenzols ent
stehen. Diese Zerfallprodukte spielen nach unserer Ansicht bei der akuten 
Vergiftung des Zentralnervensystems und des Kreislaufes, besonders 
aber bei der chronischen Vergiftung mit Parathion eine gewisse Rolle. 

Die chronische Parathionvergiftung wurde zuerst von Dubois ~ 
Mitarbeitern beschrieben. Zu ihrer Erklärung nahm ich an, daß die im 
Körper freiwerdenden aromatischen Nitrokörper nach Art dieser Sub
stanzen im Blut eine Hämiglobinbild ung (Methhämoglobinbildung) ver
ursachen. In der Tat konnte ich zusammen mit Grupp nachweisen, daß 
im Blut von Ratten, die 4 Wochen lang parathionhaltige Luft einge
atmet haben, Heinzsche Körperchen auftreten. Bei den weiteren Unter
suchungen (zusammen mit Weiland und Körting) wurde die Substanz 
den Tieren nicht durch Einatmung zugeführt - dieser Applikationsweg 
ist umständlich und schwer dosierbar -, sondern das Parathion wurde 
den Ratten per os, mit dem Futterbrei vermengt, zugeführt. Als Test für 
Ausmaß und Verlauf der Vergiftung wählten wir die Erythrocyten- und 
Hämoglobinverhältnisse. Bei Ratten, die 4 Wochen lang bis zu 10mg/kg 
Parathion in langsam ansteigenden Mengen bekommen hatten, zeigte 
sich el'wartungsgemäß eine Abnahme der Erythrocyten und des Hämo
globingehalts. Wurde jedoch eine geringere Dosis Parathion, nämlich 
5 mg/kg verabreicht, dann kam es paradoxerweise zu einer Vermehrung 
von Erythrocyt~.n und Hämoglobin. Wir erklärten dies mit einer kom
pensatorischen Uberproduktion von Erythrocyten durch das Knochen
mark bei der geringer dosierten Parathionvergiftung. Diese Erklärung 
konnte durch Untersuchung der Reticulocytenverhältnisse bestätigt 
werden. Bei einer Verabreichung von 5 mg/kg Parathion nahm die Reti
culocytenzahl von durchschnittlich 17 auf 25 %0 der Erythrocyten
werte zu. 
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Wir versuchten weiter, die Schädigung des roten Blutbildes durch 
gleichzeitige Therapie mit Kobalt oder Vitamin B12 zu verhindern. Die 
Ratten bekamen während der chronischen Parathionvergiftung zugleich 
täglich 0,3 mg/kg Kobalt oder 0,15 y/kg Vitamin B12 subcutan injiziert. 
Durch beide Behandlungsarten gelang es, die Abnahme der Erythro
cyten und des Hämoglobingehaltes zu verhindern. Darüber hinaus zeig
ten die gleichzeitig mit Vitamin B12 oder Kobalt behandelten Ratten 
ein wesentlich besseres Allgemeinbefinden als die Tiere, die nur Para
thion erhalten hatten. Uns schien daher der Schluß erlaubt, daß zu
mindest ein Teil der chronischen Vergiftungserscheinungen als sekundäre 
Folge des Blutzerfalls gedeutet werden kann. 

Dubois und Mitarbeiter haben darauf hingewiesen, daß bei der akuten 
Parathionvergiftung Weibchen empfindlicher sind als Männchen. Wir 
achteten daher auf eine eventuell vorhandene verschiedene Empfindlich
keit der Geschlechter auch bei unseren chronischen Versuchen und 
konnten den umgekehrten Befund erheben. Bei einer mehrmonatigen 
Vergiftung mit Parathion in wöchentlich ansteigenden Dosen (bis zu 
60 mg am Tag) starb zuerst das Gros der Männchen und erst nach weite
rem Verlauf der Vergiftung und nach weiterer Erhöhung der Dosen 
gingen auch die Weibchen zugrunde. Ich betrachte dies als einen weiteren 
Beweis für die Zweigleisigkeit der Parathionvergiftung. Es stehen 
sich gegenüber die akute Vergiftung mit einem Dominieren der Cho
linesterasehemmung einer größeren Empfindlichkeit der weiblichen 
Tiere, und die chronische Vergiftung, bei der ein Zerfall des Parathions 
in Nitrokörper mit entsprechenden Blutschäden eine größere Rolle spielt 
und bei der sich die Weibchen als resistenter erweisen. 

Die Ovarien der chronisch vergifteten Ratten wurden histologisch 
untersucht. Im interstitiellen Gewebe fanden sich massenhaft Ablage
rungen eines bräunlichen Pigments, das mit der Berliner-Blau-Reaktion 
als Hämosiderin identifiziert werden konnte. Dieser Befund bildet nach 
unserer Ansicht einen weiteren Beweis für den sekundären Blutzerfall 
bei der chronischen Parathionvergiftung. 

Zusammenfassung: 
1. Bei der chronischen Parathionvergiftung von Ratten bewirkt die 

tägliche orale Zufuhr von 10 mg/kg eine sekundäre Anämie. 
2. Dosen von 5 mg/kg führen zu einer V ~rmehrung von Erythrocyten 

und Hämoglobin nach Art einer reaktiven Uberleistung (Katseh). 
3. Die Behandlung mit Vitamin B12 und Kobalt verhindert das 

Auftreten einer Anämie und verbessert das Allgemeinbefinden der 
Ratten. 

4. Bei der chronischen Vergiftung mit Parathion erweisen sich Weib
chen im Gegensatz zur akuten Vergiftung resistenter als Männchen. 

(Das Parathion ist in zahlreichen frei verkäuflichen Schädlingsbe
kämpfungsmitteln enthalten und wird überall von Landwirten, Gärt
nern usw. verwendet. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß auch in der 
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Sprechstunde des Arztes Patienten auftauchen, deren Symptome mit 
den von mir gewonnenen experimentellen Ergebnissen in Zusammen
hang gebracht werden können.) 

LXXXVII. 

Elektrolytuntersuchungen am menschlichen Speichel 
und ihr diagnostischer Wert. 

Von 

Priv.-Doz. W. Hoffmeister (Heidelberg). 

Mit 2 Textabbildungen. 

Wenn ein Kliniker am Bett eines Kranken steht, von dessen Krank
heit er weiß, daß sie mit einer Mineralstoffwechselstörung einhergeht, so 
bewegt ihn die Frage nach dem wirklichen Mineralbestand des Körpers, 
der so entscheidende Wichtigkeit besitzt im normalen Ablauf der Lebens
funktionen. Wir sind gewohnt, die Mineralblutspiegel zu messen und er
sehen daraus oft Veränderungen; wir erhalten aber auch gar zu oft Werte, 
die im Bereich der Norm liegen, wonach wir bei dem zähen Festhalten 
des Blutes an der Isoionie noch nichts über den Körperbestand wissen. 
Der Harn kann uns wohl mancherlei Aufschluß geben; er ist aber weit
gehend abhängig von der Nahrungsaufnahme und orientiert uns nur 
richtig, wenn wir die sehr umständlichen Bilanzuntersuchungen durch
führen, die bei der Verflechtung mit Chlor, Carbonaten und Phosphaten 
durch notwendigen Einbezug von Stuhl und Schweiß sehr schwierig 
sind. Mein Mitarbeiter Albrecht und ich haben deshalb ein leicht zu er
haltendes Drüsensekret auf diese Frage untersucht, worüber ich Ihnen 
jetzt kurz berichten darf. Diese Untersuchungen schließen sich an Beob
achtungen an, die ich 1950 an Magenkranken machte, deren K-Konzen
tration im Speichel und Magensaft sich durch DOCA deutlich verän
dern ließ. Untersuchen wir nach einem Pilocarpinreiz die Konzentration 
der Speichelelektrolyte über eine Stunde, tragen die Konzentrationen 
der 5-Min.-Fraktionen der Mineralien in der Ordinate, die Zeit in der 
Abscisse ein, so erhalten wir z. B. aus zehn gesunden Versuchspersonen 
eine charakteristische Mittelwertskurve (= Normalkurven in Abb. 1). 
Patienten mit NNR-Insuffizienz zeigen demgegenüber charakteristische 
Veränderungen, deren Tendenz zum Na-Verlust klar zu erkennen ist. 
Das hier ausgewählte Beispiel ist die Speichelkonzentrationskurve eines 
hypophysären Insuffizienten mit allen Zeichen der NNR-Unterfunktion 
wie verminderte 17-Ketosteroid-Ausscheidung, niederer Blutzucker, 
Hypotonie und besonders ?harakteristisch auffallende Adynamie. Bei 
einem Patienten mit NNR-Uberfunktion sehen wir dagegen niedere Na
und erhöbte K-Konzentrationen bei den bekannten klinischen Zeichen 
eines NNR-Tumors wie Hirsutismus, Hypertonie und hohe 17-Keto
steroid -Ausscheidung. 
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Diese Kurven sind sehr bestechend, verlieren aber an Wert, da ähn
liche Kurven auch von einigen wenigen gesunden Versuchspersonen ge
liefert wurden, die nicht den genannten Krankheitsbildern zugeordnet 
werden konnten. Wir erkannten sehr bald, daß die Benutzung der Kon
zentration besonders bei latenten Mineralstörungen kein sicheres Krite
rium für unsere Frage darstellt. Bis zu einem gewissen Grade lassen sich 
Verschiebungen der Kurve in Richtung der gezeigten Insuffizienzbilder 
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bei erhöhter Sekretionsge
schwindigkeit und nach 
der Überfunktionsseite bei 
geringerer Sekretionsge
schwindigkeit erkennen. 
Es ergab sich damit auch, 

daß der diagnostische 
Wert des NaJK-Konzen
trationsquotienten, wie er 
in jüngster Zeit von Thorn 
und Mitarbeitern heraus
gestellt wurde, durch un
sere Untersuchungen zwei
felhaft wurde. Wir haben 
deshalb die Speichel- und 
Elektrolytmenge in Tab. 1 
eine Stunde nach Pilocar
pinstimulierung berechnet 
und aus bisher 150 Unter
suchungen ein Kontingent 
von zunächst 42 Gesunden 
und Kranken in einer Ta
belle zusammengestellt. 
Es war offensichtlich, daß 
zwischen der Konzentra
tion und der ausgeschie-

Abb. 1. Vergleich der Elektrolytkon.entrationskurven von 10 d W k . 
normalen Vp. und je ein Pot. mit NR-Ober- b.w. -Unterfunktion_ enen assermenge eI-

ne statistisch gesicherte 
Korrelation besteht. Sie stellte sich dagegen besonders eng heraus zwi
schen Wasser und der ausgeschiedenen Na- und K-Stundenmenge. In 
der 5. Spalte ist das + und - der Na-Ausscheidung in mEqJStd. gegen
über der Norm leicht zu übersehen, die wir aus dem gleich folgenden 
Nomogramm abgelesen haben. Greift man einige Patienten hera~.s, so 
wird deutlich, daß die NNR-Unterfunktionellen viel Na und die Uber
funktionellen weniger Na als die Normalen ausscheiden. 

Wenn man die in der Tabelle gezeigten Werte in ein Koordinatensy
stem einträgt, dann gruppieren sie sich um eine mittlere Linie. Diese Re
gressionslinie läßt sich unter Benutzung des Korrelationskoeffizienten 
und der mittleren Abweichung auch rechnerisch exakt ermitteln. In der 
Ordinate stehen die Na- und K-Mengen in mEqJStd., in der Abscisse die 
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Tabelle I. 

Lfd. Mi lli aequ./ h 1\'Iol lh 
r a l K Klinische Diagnose 

Nr. Na I K H~O 
XO 

----
2 3 4 5 

1 2,5.5 3,74 7,3 0,68 - 0,9 Lebcrci rrhosc 
2 6,67 3,67 9, - 1,82 - 1,3 Dysbasie 
3 2,8 1 2,57 0,3 1,09 - 0.3 Dy ba ie 
4 4,77 3,64 9,4 1.31 - 2,8 Dy' ba -'ic 
5 12,47 314 11 ,0 3.98 + 2.6 Dy ·trop h.·M.yolonic 
6 1,00 2,00 5,3 0,90 - 0.4 Dy basic 
7 13,58 3,94 15,3 3,45 - 2,4 Lebercirrhose 
8 5,77 2,98 7,8 1.93 ..J.. 0.5 H yper lh yrco '(' 
9 17,88 6.52 16,8 2 74 - 0,2 Magenrc cklio n 

10 4,69 3,20 7,6 1,46 - 0.1 Dysba ie 
11 9.52 3 16 10,3 3,0 1 ..J.. ° II Dysba ie 
12 3,5 1 2,4 1 6.8 1,46 - 0,4 leus ventr. 
13 5,65 4,8 1 11 ,0 1, 18 - 4,3 D ysbasie 
14 4,30 2,71 5,8 1,58 + 1,6 Morb. Ba 'celn\\' 
15 3,85 3,70 7,5 1,04 - 1.1 Dysba ic 
16 9,85 3,30 11,6 2,98 - 0,9 gesund 
17 3,15 2,39 7 ? ,- 1,32 - 1,3 Man-enresektion 
18 7,62 3,00 8,8 2,54 ..J.. 0,9 D y t roph .. Myolo nic 
19 3,58 .1,87 5,2 1,92 + l ,5 Diabetes mcllit. 
20 2,25 2,76 5,:2 0,81 + 0, 1 Dy basic 
21 2.64 2,78 I 7,8 0,95 - ~,7 NN·Tumnr .? 
22 3.06 3,06 I 7,6 1,00 - 1,9 IIcrgi e 
23 ~ . 79 2,57 8,3 1,08 - 3,2 Morbus ushillg 
24 2,'ß 1,97 6,3 1,23 - 0,7 gesund 
25 3,90 3, 14 8,0 1,24 - J,7 ges und 
26 3,68 2,78 7,8 1,32 - 1,6 leus duod. 
27 5.54 3,63 10,3 1,53 - 3,4 gesund 
28 4.29 2,75 8.0 J ,50 - 1,3 Hirsutismu s 
29 5,88 3,27 8,6 1.79 - 0,5 gesund 
30 6,65 2,83 7,7 2:36 ..J.. I ,.~ Icu duod. 
31 7,80 3,06 9 ? ,- 2,55 - 0,5 ad ynam 
32 9.69 3,4.5 10,0 2,8 1 , 1,3 Gynäkomastie 
33 10,56 3,57 12,0 2,9-1 - 0,7 Vlcu ' duod . 
34 9,76 3,30 10,5 2,96 T 0,7 Vlcu duod. 
35 7,79 2,35 8,6 3,32 + 1,4 Tb '., Adynamie 
36 10, .19 I 2,95 9,6 3,46 + 2,3 Dy ·troph .. MYUl()lIic 
37 ll,40 3,10 9,9 3,67 + 3,1 cl uamie 
38 12,78 3,45 12,6 3,72 0,7 "csund 
39 4,90 1,30 4,6 3,77 + 3,4 Multip. hormon. törungen 
40 7,55 1,95 7,6 3,87 + 2,5 dynamic, Überpigmcntierll[)g 
41 6,88 l ,62 .5,2 4,25 + 4,8 Morb. Addi on 
42 JO,70 1,97 8,3 5,43 + 4,7 H ypoph s. InsuA·. 

Mittel 6,60 3,01 8,7 2,24 

S.D. ± 3,73 ± 0,88 ± 2,6 ± 1,15 

S.E.M. ± 0,58 ± 0,14 ± 0,4 ± 0,18 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 29 
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Speichelmengen in MoIJStd. Tragen wir nun unsere gesunden Versuchs
personen bzw. deren Speichelelektrolyte dort ein, wo sie nach ihrer 
Speichelwassermenge hingehören, dann finden wir, daß unsere Normal
fälle sich praktisch auf diese Regressio~~linie projizieren. Betrachten wir 
pathologische Fälle, von denen zur Ubersichtlichkeit hier nur einige 
aufgetragen sind, so fallen diese signifikant aus dem vorgezeichneten 
Rahmen heraus. Die jeweils eingezeichneten Zahlen entsprechen den 
laufenden Nummern der gezeigten Tabelle. Die NNR-Unterf~nk
tionellen verlieren im Verhältnis zum Wasser mehr Na, die Uber-
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Abb. 2. Regression zwischen Na., K· und SpeicbeImenge (R,O). Die Zahlen eotsprechen deo laufenden Num
mern in der Tabelle. 

funktionellen weniger Na als die Normalen. NNR-Unterfunktion 
geht durch den Na-Verlust bekanntlich mit Acidose einher, während die 
Überfunktion von einer Alkalose begleitet ist. Wenn wir mit Darrow 
annehmen, daß bei der metabolischen Acidose sich relativ viel Na in 
der Zelle befindet - durch Muskelbiopsien konnten Waterhouse und 
Mi tar beiter diese Tatsache beweisen -, so finden wir bei all diesen Z us tän
den viel Na im Speichel. In der metabolischen Alkalose dagegen ist wenig 
Na in der Zelle, wir begegnen einer geringeren Na-Menge im Speichel. 
Ein interessantes Licht wirft diese Untersuchung auch auf den Mechanis
mus der mineralwirksamen NNR-Hormone. Gibt man NNR-Insuffizien
ten DOCA, sO normalisiert sich die im Verhältnis zu Wasser erhöhte Na
Ausscheidung nicht, sondern es wird gleichartig Wasser und Na retiniert. 
Man erkennt dies an der Pfeilrichtung im Nomogramm. DOCA bessert 
also nicht die Störung, sondern rationalisiert quasi für den Körper nur 
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die Ausscheidung, wogegen Cortison in der Lage ist, das gestörte 
Na/Wasser-Verhältnis wirklich zu bessern. Es ist hierbei gleichgültig, 
nach welcher Seitenrichtung im Nomogramm der Pfeil läuft, die Haupt
sache ist, daß die Na-Ausscheidungsmenge sich der Normkurve nähert. 
- Im Säurebasenhaushalt spielt auch die Carboanhydrase keine un
wesentliche Rolle. Hemmt man z. B. die Carboanhydrase, so bekommen 
wir auch eine Acidose, besonders durch den Na-Verlust mit dem Harn, 
auch unsere Speichel-Na-Menge nimmt zu, jedoch proportional zur 
Wassermenge, wie aus der Pfeilrichtung zu ersehen ist. 

Diese und andere Feststellungen vermittelt unsere Untersuchungs
art, und ich kann in der Kürze nicht alle interessanten neuen Probleme 
auch anderer Krankheiten vorbringen. 

Wir stellen also fest: Die sezernierende Zelle gibt Kationen ab nach 
Maßgabe ihres Zellbestandes, der fortlaufend aus dem extracellulären 
Raum gedeckt wird. Die Corticoide sind wesentlich mitbestimmend bei 
der Aufrechterhaltung der Potentialgefälle von Na und K zwischen dem 
intra- und extracellulären Raum und damit am Na/K-Verhältnis in der 
Zelle. 

Wir glauben damit, eine Möglichkeit gefunden zu haben, mit einer 
einfachen Untersuchungsart Aufschluß zu erhalten, nicht nur über NNR
Störungen, sondern auch über den Mineralbestand der Zelle, und das 
alles durch eine schnelle, den Patienten kaum belastende Untersuchung 
der Speichelelektrolyte. 

LXXXVIII. 

Optische Aktivität bei der Verteilung von Mandelsäure 
im Körper und bei ihrer Ausscheidung. 

Von 

V. Klingmüller, H. Stoeckenius-Gradenwitz und G. Brune (Hamburg). 

Nachdem die Versuche von Klingmüller, Bückmann 1 ergeben haben, 
daß von dem Darm bei der Resorption racemischer Mandelsäure als 
Modellsubstanz die linksdrehende Form, D(-)-Mandelsäure, etwa um 
das Zwei- bis Siebenfache bevorzugt wird und daß die Asymmetrie des 
Vorganges als ein Maß für Intaktheit und gute Funktion der Schleim
haut gelten kann, war es nötig, den verschiedenen Verbleib der Rechts
und Links-Mandelsäure in den Geweben zu untersuchen und die Clear
ance für Gesamt-, D(-)- und L( +)-Mandelsäure zu bestimmen. 

Menschliche Erythrocyten zeigen die Asymmetrie nicht. Wenn man 
einen schonend behandelten Erythrocytenbrei, bei dem die Erythrocyten 
nicht gewaschen, sondern nur ab zentrifugiert sind, in der zehnfachen 
Menge blutisotonischer, neutralisierter Na-Mandelatlösung suspendiert, 
nimmt die Mandelsäure keine optische Aktivität an. Nach Versuchen mit 

1 Ber. ges. PhysioI. exper. PharmakoI. 154, 304 (1953). 

29" 
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Passow sinkt beim Mischen das PH der Lösung um beinah eine Einheit 
von PH 7,4 auf etwa 6,6, um dann innerhalb von 20 Min. langsam zu 
steigen als Ausdruck für das Eindringen der Mandelationen in die Ery
throcyten; die Kurve verläuft genau wie bei anderen Anionen, z. B. 
CI-, S04-' Lactat usw. und die enteiweißte und zuckerfreie Außenlösung 
dreht trotz verschiedener Versuchsbedingungen (Konzentrationen, Men
genverhältnisse usw.) nicht. Beide Antipoden haben sich gleichmäßig 
verteilt. Es hat sich ja in den neueren Versuchen immer wieder gezeigt, 
daß Erythrocyten für Resorp tions- und Permeabilitätsstudien als Ver
suchsobjekt nur mit Vorbehalt geeignet sind; Krebs hat das vor einem 
Jahr auf dieser Tagung besonders hervorgehoben. 

Anders verhalten sich nach Versuchen mit Vogelgesang die Gewebe 
anderer Organe. Suspendiert man Homogenate in Mandelsäurelösung, 
so nimmt die Lösung eine Drehung an, für die die Mandelsäure verant
wortlich ist. 

Wenn man beim Mensch Ammoniummandelatlösung (PH = 6,7 bis 
6,8) per os verabreicht, wird die Drehung des Urins, die natürlicherweise 
zumeist negativ ist, zunächst noch stärker negativ, um nach etwa zwei 
Stunden ihren tiefsten Wert (aD22 = -0,54°; 200 mm) erreicht zu haben. 
Die Drehung steigt dann interessanterweise an und wird positiv (aD22 = 

+0,l30) mit einem Maximum nach etwa 6-8 Stunden. Bei 0,28 g/kg 
racemischer- Mandelsäure kommen die Maxima und Minima am aus
geprägtesten heraus. Die Mandelsäure wurde papierchromatographisch 
und durch Isolierung identifiziert; aus den extrem drehenden Fraktionen 
behielt sie nach dem Umkristallisieren die entsprechenden Drehungen. 
Bei der quantitativen Bestimmung (Bister, Wolf!!) fiel die höchste Kon
zentration im Harn mit dem Minimum an Drehung zusammen, und die 
größte Menge erreicht 4 Stunden nach Versuchsbeginn ihren Maximal
wert, also noch vor dem Maximum der positiven Drehung. 

Auch wenn man die auswählende Wirkung des Darmepithels durch 
intravenöse Injektion (5 g D,L-Mandelsäure, mit Ammoniak neutrali
siert) ausschaltet, findet sich der gleiche Verlauf der optischen Aktivität 
im Harn; hier ist die minimale Drehung mit aD22 = -0,56° (200 mm) 
schon nach 30 Min. erreicht und das Maximum mit aD22 = 90,15° nach 
2 Yz Stunden. Die maximale Konzentration im Harn kommt hier erst 
nach dem Minimum, nach 60 Min. heraus. 

Der Verlauf der Kurve ist also bei oraler und intravenöser Verab
reichung gleich. Im Verlauf der hauptsächlichen Mandelsäureausschei
dung in 24 Stunden ändern sich die Ausscheidung von Na+, K +, NH4+ 
und Cl', PH und spezifisches Gewicht weniger. 

Es ergibt sich bei der Diskussion unserer Befunde, daß für die Asym
metrie, mit der optische Antipoden im Harn ausgeschieden werden, das 
Tubulusepithel verantwortlich ist. Die Befunde der Literatur an Amino
säuren und Zuckern und die Bedeutung der optischen Aktivität für 
Clearance und Funktion der Niere wird besprochen. 

1 Bister, F. und J. H. Wolf/: Arzneim. Forsch. 2, 423 (1952). 
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LXXXIX. 
Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik Frankfurt a. M. 

(Direktor: Prof. Dr. F. Hof!). 

Serumkomplement und MASUGI-Nephritis der Ratte 1• 

(Beitrag zur Frage des speziesbedingten Unterschiedes im pathogene
tischen Mechanismus der nephrotoxischen Nierenentzündung von 

Ratte und Kaninchen.) 
Von 

E. F. Pfeiffer, K. Schöffling und H. E. Bruch. 

Mit 1 Textabbildung. 

Die Konzeption einer allergischen Pathogenese der diffusen Glome
rulonephritis des Menschen erfuhr bekanntlich durch die Möglichkeit, 
experimentelle Nephritiden auf dem Wege einer Antigen-Antikörper
Reaktion zu erzeugen, eine wesentliche Stütze. Im allgemeinen finden 
heute zwei Methoden Anwendung: 

1. Die sog. Masugi-Nephritis, bei der ein gegen das Nierengewebe der 
Empfängertierart gerichtetes cytotoxisches Antiserum einer anderen 
Spezies intravenös injiziert wird (Lindemann, Masugi). 

2. Die experimentelle Nephritis nach Injektion isolierter Serumfrak
tionen, der y-Globuline vom Rind (Rich und Gregory; Hawn und Jane
way; More, Waugh und Kobernick). 

Während beide Verfahren beim Kaninchen gute Ergebnisse lie
fern, kann bei der Ratte nur das erstere Anwendung finden. Beide 
Tierarten wurden am häufigsten für derartige Versuche benutzt. 

Obwohl die Versuchsanordnung verhältnismäßig einfach ist und ein
heitlich gehandhabt wird, wurden von den einzelnen Forschergruppen 
nun erstaunlich differente Ergebnisse mitgeteilt. Als Beispiel aus der 
jüngsten Vergangenheit sei nur auf die Kontroverse, die über die Resul
tate der antiallergisch wirkenden ACTH- und Cortison-Behandlung der 
Masugi-Nephritis entstanden ist, verwiesen: Beim Kaninchen Ver
hinderung der klinischen und histologischen Symptome (Zollinger und 
Mitarbeiter; Rich und Mitarbeiter; Wedgwood et al.), bei der Ratte 
kein Hemmeffekt, sondern eher eine Verstärkung (Hackei et al.; Knowl
ton et al.). Dieser Unterschied, der noch an Hand anderer Beispiele er
läutert werden kann, legte den Gedanken an einen differenten, spe
ziesgebundenen pathogenetischen Mechanismus der Masugi
Nephritis bei beiden Tierarten nahe. Diesem Gesichtspunkt wird über
haupt bei der Bewertung von experimentellen Behandlungsergebnissen, 
die an verschiedenen Tierarten gewonnen wurden, viel zu wenig Beach
tung geschenkt. 

1 Die Untersuchungen wurden mit Unterstützung der Dtsch. Forschungsgemein
schaft durchgeführt. 
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Ordnen wir nämlich übersichtlich das, was wir an klinischen und 
serologischen Kriterien für Masugi- und Globulin-Nephritis des Kanin
chens und die nephrotoxische Nierenentzündung der Ratte zur Ver
fügung haben, dann resultiert folgende Gegenüberstellung: 

Tabelle 1. 
Zusammenstellung der klinischen und serologischen Kriterien der Masugi- und Globu
lin-Nephritis des Kaninchens und der nephrotoxischen Nierenentzündung der Ratte 

(Literatur siehe Text). 

Beginn der NE p. i. ................. '"'-' 7. Tag '"" 7. Tag I. Tag 
Komplementabfall p. i. .............. '"'-' 7. Tag '"" 7. Tag '? 
Antikörpernachweis p. i. ............. ab 7. Tag ab 7. Tag ? 

Rö. und 
Lost + , 

T 

Verhinderung der NE durch -------
ACTH und 

Cortison + + r:5 

l.Wir sehen beim Kaninchen ein Intervall von 7 Tagen nach 
Injektion des nephrotoxischen oder globulinhaltigen Serums his zum 
Beginn der Nierenentzündung verstreichen (Masugi; Ogawa und 
Sato; Kay; Schwab et al.), bei der Rat t e setzt die Nephritis innerhalb 
der ersten 24 Stunden nach der Injektion ein (Masugi; Smadel). 

2. Beim Kaninchen ist der Beginn der Nierenentzündung um den 
7. Tag herum hei beiden Verfahren mit einem für akute allergische 
Reaktionen charakteristischen mehrtägigen Abfall des Serum
komplementes verknüpft (Ogawa und Sato; Schwab et al.), da das 
Komplement durch eine Antigen-Antikörper-lleaktion in vi vo eben
so wie im Reagenzglas bei der Komplement-Bindungs-Reaktion zum 
Antikörpernachweis absorbiert werden kann. Bei der Rat te stehen die 
entsprechenden Untersuchungen noch aus. 

3. In engem zeitlichem Zusammenhang mit dem Auftreten der Ge
websläsionen und dem Komplementsturz werden beim Kaninchen 
Antikörper gegen das injizierte Fremdeiweiß, hei der Masugi
Nephritis gegen Entenserum (Kay; Spühler und Mitarbeiter), bei der 
Globulin-Nephritis gegen bovines )I-Globulin (Schwab et al.), nachweis
bar. Bei der Rat te wurde auch dieses Problem noch nicht bearheitet. 

4. Die entscheidende Bedeutung dieser Antikörper ergibt sich aber 
aus der folgenden Spalte: ·Wird nämlich die Antikörperproduktion 
des Kaninchens gegen das Fremdeiweiß durch Röntgenstrahlen oder 
Lost (Kay; Schwab et al.), ACTH oder Cortison (Zollinger und Mit
arbeiter; Rich et al.; Wedgwood et al.) verhindert, unterbleibt die 
Nephritis; bei der Ratte hat eine Antikörperblockade keinen Inhibi
tionseffekt (Caskey et al.; Hackel et al.; Knowlton et al.). 

Auf die bei der Ratte noch fehlenden Untersuchungen zur Vervoll
ständigung unserer Übersicht, nämlich die Bestimmung des Serum-
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komplementes nach der Injektion und den Antikörpernachweis 
gegen das injizierte Fremdserum, möchte ich Sie noch einmal gesondert 
aufmerksam machen, da wir gleich darauf zurückkommen. 

Beim Kaninchen müssen wir uns jedenfalls Kay und Schwab an
schließen und den Mechanismus der Masugi- und Globulin-Nephritis 
dieses Tieres wesentlich komplizierter ansehen, als wir es bisher gewohnt 
waren: Es sind nicht die gegen die Niere gerichteten Antikörper, die 
Nephrotoxine oder ihr Analogon, das y-Globulin, die pathogen wirken. 
Ihre Aufgabe erschöpft sich in einer kurzfristigen (Sarre und Wirtz) , 
reaktionslosen Fixation des Fremdeiweißes am Gefäßbindegewebe der 
Niere. Erst die im Intervall gebildeten Antikörper gegen Enten
serum oder y-Globulin bewirken mit der folgenden Antigen-Anti
körper-Reaktion am Nierenparenchym die Nephritis. Schematisch lassen 
sich deshalh die Mechanismen der Masugi- und Globulin-Nephritis beim 
Kaninchen in einem Vorgang zusammenfassen: 

"In Phase I Fixation des ,renotropen' Antigens an den Nierenglome
rula ohne nephritisehe Gewebsläsionen. Im Intervall Antikörperbildung 
gegen das injizierte Fremdeiweiß. In einem gewissermaßen ,zweizeitigen' 
Vorgang (Phase 11) bewirken nun erst die ne,ugebildeten Antikörper mit 
den vorher fixierten Antigenen am Gefäßbindegewe~e der Niere durch 
ihre Antigen-Antikörper-Reaktion die Nephritis" (Pfeiffer und Bruch). 

Demgegenüber scheint bei der Ratte eine "Sofortreaktion" zwischen 
Nephrotoxinen und ihrem Antigen, dem Nierengewehe, vorzuliegen. 
Diese Annahme wurde einmal durch die Schnelligkeit, mit der die Nieren
entzündung nach Injektion des nephrotoxischen Serums auftrat, sowie 
zum anderen durch den fehlenden Effekt einer therapeutischen Verhin
derung der Antikörperbildung der Ratte nahegelegt. Offen blieben je
doch, wie schon erwähnt, bei der Ratte die Frage nach dem Verhalten 
des Serumkomplementes nach der Nephrotoxininjektion und der Anti
körperbildung gegen das injizierte Fremdserum. 

In gemeinsamer Arbeit mit Spielmann haben wir deshalh diese 
Punkte bei der Masugi-Nephritis der Ratte untersucht. Das Resultat 
ersehen Sie aus den folgenden Kurven: 

Das Komplement wurde im Serum jeder Ratte bei der in stündlichen 
Abständen erfolgenden Entblutung je eines Tieres mit der Methode der 
50%-Hämolyse (Mayer, Osler, Bier und Heidelberger) spektrophoto
metrisch bestimmt. Auf der Abszisse Stunden nach Injektion des nephro
toxischen Serums, auf der Ordinate der jeweils gefundene Komplement
gehalt. 

Der gestrichelte Raum stellt den vorher festgelegten normalen 
Schwankungsbereich dar. Die untere Kurve repräsentiert den Verlauf 
der mit Masugi-Serum behandelten Tiere, die obere den der Kontroll
reihe, bei der wir das Serum nicht-sensibilisierter Kaninchen gegehen 
hatten. Sie sehen, wie eine eindeutige Komplementabsorption unmittel
bar nach Injektion einsetzt und, etwa 10 Stunden anhaltend, uns Be
ginn und Ende der Antigen-Antikörper-Reaktion anzeigt. 
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Bei der folgenden Tierserie haben wir nun täglich während der 
ersten 12 Tage nach Injektion das Komplement bestimmt. Sie sehen, 
wie die Werte gegenüber der Norm eher gesteigert sind, also im Gegen
satz zum Kaninchen (Ogawa und Sato; Schwab et al.) auch nicht um den 
7. Tag herum eine Verminderung aufweisen. Dementsprechend war auch 
bei keiner Ra tte mit einer sehr exakten Komplementbindungsreaktion, 
dem sog. Mittelwertstest (Spielmann und Schulz) eine Antikörper
bildung gegen das heterologe Kaninchenserum nachzuweisen. 

Bei denselben Ratten waren andererseits die klinischen Zeichen 
(Albuminurie und Blutdrucksteigerung) ebenso wie die pathologisch
anatomischen Veränderungen schnell und ausgeprägt vorhanden. Zwei 
Tiere gingen innerhalb der ersten 3 Tage spontan an Urämie ein. 

Wir kommen zum Schluß: 
2,0 Im Gegensatz zum 

"zweizei tigen ", ve·r
zögerten Mechanismus 
der Masugi-Nephritis des 
Kaninchens liegtbeider 
Ratte eine einzeitige t "Sofortreaktion" vor. 
Die N ephrotoxine sind, 
wie vor allem aus dem 

Komplementabfall her
vorgeht, als echte Anti
körper anzusehen, die 

1 t J tt .f d 9 1l 11 tJ unmittelbar nach Injek-
_ tion die Nephritis auslösen 

Abb.l : Komplcmenlverlaur unmi ttelbar nach Injektion nephro · und somit primär patho .. 
t(J~i scheD erun'lS (unl~re, ausgezogene Linie, 12 !lallen) und des 
Serums eine~ nicht sen~ ibili 8ierten Kaninchens (obere, gestrichelte gen wirken. Damit müssen 

Linie, 10 ROllen) . ErlüulenJ.na s iebe Te,'. wir die Masugi-N ephritis 
der Ratte als Prototyp einer sozusagen "reinen" nephrotoxischen Nie
renentzündung ansehen. Eine Antikörperbildung gegen das inji~ierte Ka
ninchenserum findet bei der Ratte bei einer den Untersuchungen am 
Kaninchen entsprechenden Versuchs anordnung ni c h t s tat t, dement
sprechend sind auch Therapieversuche auf der Basis der Antikörper
blockade unwirksam. Sie finden kein Substrat. Die passiv anaphylakti
sche Reaktion, die bei der sog. inversen Anaphylaxie nach Injektion 
cytotoxischen Serums ja ebenfalls vorliegt, kann aber nach überein
stimmenden Aussagen durch ACTH und Cortison nicht beeinflußt wer
den (Arbesman, Neter und Bertram; Dworetzky, Code und Higgins; 
White). Hiermit sind die negativen Resultate bei der Ratte befriedi
gend erklärt. 

Dieser Unterschied zwischen dem pathogenetischen Mechanismus der 
Alasugi-Nephritis von Ratte und Kaninchen ist speziesbedingt. Er er
klärt auch die hier nicht zu erörternden histologisch differenten Bilder 
(Hieronymi u. M.) und erlaubt die logische Deutung zahlreicher wi
dersprechender therapeutischer Resultate im Tierexperiment. 
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Aussprache. 
Herr Sarre (Freiburg) : 

Es scheint mir sehr interessant, daß bei der Rattennephritis allein schon die 
Fixation des organspezifischen Antikörpers in der Niere zur Erzeugung der Nephritis 
genügt, ohne daß es erst zum Mechanismus nach Kay kommen muß. Ich möchte Herrn 
Pfeiffer fragen, ob bei der Rattennephritis der Komplementschwund nur in den 
ersten Tagen auftritt und andererseits, ob er bei den Kaninchen nur am 7. bis 8. Tag 
auftritt. In meinem Referat auf der vorjährigen Tagung dieses Kongresses habe ich die 
Arbeitshypothese aufgestellt, daß sowohl die Nephritis des Menschen wie die Masugi
Nephritis und die Gamma.Globulin.Nephritis durch die Fixation von Fremdeiweiß in 
der Niere entstehen. Die Untersuchungen von Herrn Pfeiffer sind eine weitere Stütze 
für diese Auffassung. 
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xc. 
Aus der Medizinischen Universitätspoliklinik Freiburg i. Br. 

(Direktor: Prof. Dr. H. J. Surre). 

Die nephrotische Komponente im Ablauf der experimentellen 
Nephritis nach MASUGI. 

Von 

A. Moench, C. Rother, H. J. Sarre und H. Sartorius. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Mit Nephrotoxin wurde bereits im Jahre 1900 von Lindemann ge
arbeitet. Nach Masugi war es wohl der Erste. Dieser fand, daß beim 
Kaninchen die Injektion von Normalserum nur von einer kurzen transi
torischen Albuminurie begleitet ist, während es bei Verabfolgung von 
nephrotoxischem Serum vorwiegend zu schweren tub u I ä ren Schädigun
gen kommt. Gleichzeitig fanden sich in ihren Lumen reichlich Eiweiß
zylinder, wogegen die Veränderung an den Glomerulis lediglich in hin 
und wieder auftretenden Eiweißexsudaten im Kapselraum bestand. Bis 
zu Masugi wurden diese Beobachtungen von zahlreichen Nachunter
suchern bestätigt. Immer stand die nephrotische Komponente im V or
dergrund der Betrachtungen. Erst von Masugi wurde die Gefäßwand
schädigung der glomerulären Kapillaren völlig in den Vordergrund ge
rückt. Nach ihm sind die Alterationen an den Parenchymzellen lediglich 
Folge der primären Gefäßschädigung. 

Die stärker hervortretende nephrotische Komponente bei der Ratten
}lfasugi-Nephritis wurde aber kürzlich von Hieronymi, Bohle und Hart
mann erneut betont und mit morphologischen und elektrophoretischen 
Untersuchungen belegt. Bei Letzteren kommt es im Ablauf des Krank
heitsgeschehens vor allen Dingen innerhalb der ersten acht Tage nach 
der Nephrotoxininjektion zu einem ma:r;,lmnten Anstieg der ß-Globuline 
bei entsprechendem Albuminabfall. In Ubereinstimmung mit Randerath 
glauben diese Autoren, daß es sich bei diesen Tubulusschädigungen ledig
lich um eine sekundäre Folge der nephrotoxisch geschädigten und dabei 
für Eiweiß durchlässigen Glomerulusmembranen handelt mit der sich 
hierbei anschließenden tubulären Eiweißrückresorption. 

Es sei jedoch in diesem Zusammenhang vermerkt, daß von allen die 
Leber nephrotoxischer Tiere untersuchenden Morphologen (Masugi wie 
unsere eigenen Untersuchungen inbegriffen) immer wieder von hyalinen 

Tropfen in der Leberzelle bei wechselnd auftretender Verfettung der
selben berichtet wird. Es liegt auf der Hand, daß diese hyalinen Gebilde 
von der Leberzelle im Gegensatz zu den Tubulusepithelien nicht rück
resorbiert sein können. So wurde auch von Altmann und Kühn nachge
wiesen, daß die Leberzelle derartige Ablagerungen an die Gallenkapil
laren abgeben kann. Hierbei handelt es sich neben normalen Serum-
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proteinen auch um im Blut kreisende physiologische Eiweißkörper oder 
Eiweißabbauprodukte. Gleichzeitig ist daran zu erinnern, daß Esser, 
Heinzler und Wild im Harn aller untersuchter Versuchspersonen eben
falls Eiweiße nachweisen konnten, die mit den bisher üblichen N achweis
methoden nicht zu erfassen sind. Die Zusammensetzung dieser im Harn 
Gesunder vorkommender Proteine entspricht bei der elektrophoreti
schen Differenzierung weitgehend den Befunden, wie sie das Blutserum 
aufweist. 

Bei den in Zusammenarbeit mit Sartorius und Rother erfolgten Untersuchungen 
wurde der Ablauf des nephrotischen Einschlags im Ablauf der Nephritis besonders 
beobachtet. Durch fortgesetzte Probeexzisionen sowie durch tägliche Entnahmen von 
2 ccm Blut aus Ohrvene an ein und demselben Tier wurden die morphologischen sowie 
die elektrophoretisch nachweisbaren Bluteiweißveränderungen gleichsam kinemato
graphisch verfolgt. 

Methode: Zur Herstellung eines einheitlichen Nierenantigens wurden die Nieren 
von 50 Kaninchen mit physiologischer Kochsalzlösung durchspült, zermahlen und im 
Exsikator getrocknet. Das so erhaltene Nierenpulver wurde in 20 gleiche Teile geteilt 
und in Trockenampullen eingeschmolzen. Mittels der jeweils hergestellten Nieren
emulsion (aqua dest.) wurden damit 3mal wöchentlich an aufeinanderfolgenden Tagen 
zehn Enten i. p. gespritzt. Zwei Tage nach der 20. Injektion wurden die kurz vorher 
heparinisierten Enten entblutet, das absedimentierte Serum im Wasserbad bei 56° C 
eine Stunde lang inaktiviert und wegen der hierbei auftretenden Trübung filtriert. Die 
Ausbeute betrug etwas über 300 ccm Nephrotoxin, das anschließend bis zur jeweiligen 
Verwendung im Tiefkühlschrank aufbewahrt wurde. 

Vorversuche bei zwei Kaninchen erwiesen das Serum als hochnephro
toxisch. Denn eine einmalige intravenöse Gabe von 2 ccm/kg Körper
gewicht Nephrotoxin verursachte eine schwere, innerhalb von 18 und 
27 Tagen in tödlicher Urämie verlaufende Masugi-Nephritis. 

Gleichzeitig war beabsichtigt, den Krankheitsablauf durch verschie
dene Stoffe zu beeinflussen; deshalb wurden unsere Versuchstiere in ins
gesamt sieben Gruppen aufgeteiltl. 

Die einzelnen Stoffe wurden folgendermaßen dosiert: Vigantol und AT 10 zu je 
15 mg am Tage vor der Nephrotoxingabe, der Rest auf den 1., 2. und 3. Krankheitstag 
verteilt; Testoviron 50 mg als Depot am Tage vorher, dann während der ersten 12 Tage 
10 mg in öliger Lösung i. m. Die Epithelkörperchen kamen kurz vor der Nf'phrotoxin
gabe zur i. p. oder s. c. Implantation. 

Tägliche Blutentnahme von etwa 2 ccm Blut aus der Ohrvene zur laufenden 
elektrophoretischen Analyse der Bluteiweißkörper. Diese erfolgte mittels Antweiler 2 

und Papierelektrophorese. Vorweggenommen sei, daß sich die durch beide Methoden 
festgestellten Veränderungen weitgehend decken. 

Von allen Tieren erfolgte zwischen 10. und 12. Tag eine Probeexision der Nieren 
(Lumbalschnitt), während von der einen Hälfte eine solche während der ersten 14 Tage 
in zwei- bis viertägigem Abstand, frühestens 24 Stunden nach erfolgter Nephrotoxin
Injektion gemacht wurde. Die lediglich einmal probeexzidierten Tiere kamen in Einzel
stoffwechselkäfige. Von diesen wurde der Harn hinsichtlich Eiweiß- und Sediment
befund täglich kontrolliert. Gelegentlich wurden auch Harneiweißanalysen elektro
phoretisch gemacht. 

1 Folgende Kontrollen ohne Nephrotoxin wurden durchgeführt: Vigantol D 2 oral 
2 Tiere, Vigantol Da oral 2 Tiere; Nebenschilddrüsenüberpflanzung: 2 Tiere; AT 10 
1 Tier, Testoviron 2 Tiere. 

2 Fräulein cand. med. M. Nagy führte die Untersuchungen mit dem Antweiler
Apparat durch. 
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Gruppe 
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Weiterhin kam zur Untersuchung: Der Serumcholesterinspiegel (Methode nach 
Schmidt- Thome), die Elektrolyte Natrium, Kalium und Calzium (flammenfotometrisch) 
sowie am Todestag der Rest-N. 

Histologie: Fixierung abwechselnd in Formol, Susa oder Bouin. Paraffinein
bettung. Die hiervon angefertigten Schnitte wurden mit Hämatoxylin-Eosin, Goldner 
sowie nach der Weigertschen Fibrinmethode gefärbt. Von dem Sektionsmaterial kam 
an Gefrierschnitten außerdem die Fett- und Oxydasereaktion zur Anwendung. 

Bei Beschreibung der morphologischen Veränderungen sei sich hier 
ausführlich nur auf die unbeeinflußten Nephrotoxintiere beschränkt 
(K 9). Die hier gefundenen Veränderungen sind charakteristisch für alle 
anderen erhobenen Befunde. 

Probeexzision 24 Stunden nach intravenöser Injektion von 4 ccm 
N ephrotoxin (Bouin/Paraffin/Goldner-Färbung) : 

Es finden sich hauptsächlich Veränderungen an den Tubulusepithe
lien. Die Kapillarwände der Glomeruli sind noch weitgehend unauf
fällig. Nur vereinzelte Schlingen zeigen eine Ausfiillung ihres Lumens 
mit eiweiß artigen Niederschlägen. Gelegentlich ist eine geringe Exsu
dation von Eiweiß in dem durchweg breitem Kapselspalt anzutreffen. 
Weder die Schlingendeckzellen noch die Zellen des Mesoangiums lassen 
eine morphologisch faßbare Strukturänderung erkennen. Die Tubuli 
sind stark erweitert, zeigen ein niedriges, ausgefranztes Epithel mit 
vereinzelten Zellnekrosen. Vakuolen wechselnder Größe, teils mit fädig 
körnigen Massen, selten mit tropfigen Kugeln ausgefüllt, beherrschen das 
Zellbild. Der Bürstenbesatz ist nirgends mehr erkennbar. Auch im Lumen 
der Kanälchen sind körnig-fädige Strukturen anzutreffen, manchmal zu 
kleinen Zylindern geformt. Nur selten stößt man auf fibrinpositive Ele-
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mente. Ihre Anwesenheit verteilt sich auf die Tubulusepithelien sowie 
Kanälchenlumen. Beim gleichen Tier zeigt die Probeexzision am 5. Tag 
nach der N ephrotoxingabe an den Tubuli und Glomeruli Verände
rungen. Die Kapillarwand des Glomerulusknäuels ist teilweise ver
dickt, das Schlingenvolu.tn.en gelegentlich mit homogenen oder körnigen 
Eiweißmassen angefüllt. Auch finden sich hin und wieder bereits deut
liche Verklebungen einzelner Schlingen mit dem äußeren Kapselblatt. 
Leukocyten sind im Schlingenbereich nur selten anzutreffen, dagegen 
scheinen die endothelialen Kerne vermehrt. Das Epithelbild der Tubuli 
ist ruhiger geworden, es erscheint nicht mehr so ausgeweitet und aus
gefranzt. Jedoch sind auch hier Vacuolen wechselnder Größe, teilweise 
mit haylinen Kugeln angefüllt, anzutreffen. Im Tubuluslumen gelegent
lich Niederschläge körniger oder homogener Art. An den Vasa aff. und 
den interlobulären Arterien sieht man ab und zu eine vacuolige Ent
artung und geringe fibrinoide Umwandlung ihrer Wandelemente. 

Am 8. Tag haben die eben beschriebenen Veränderungen an den Tu
buli und Glomeruli deutlich zugenommen. Die Verquellung der kapillä
ren Glomerulusmembranen ist hochgradig geworden, teilweise scheinen 
ganze Schlingengebiete nekrotisch. 

Am 14. (Todestag) sind die glomerulären Veränderungen endgültig in 
den Vordergrund getreten. Die Glomeruli scheinen wie aufgebläht, die 
Schlingenwand verdickt mit deutlicher Kernvermehrung. Im Kapsel
raum sind Eiweißmassen abgelagert, die einerseits mit der Kapselwand, 
andererseits mit dem Kapillargebiet in Verbindung stehen. Teilweise 
sind in sie große Zellen eingelagert, teilweise ist deutlich eine Halbmond
bildung zu erkennen. Die gewundenen Harnkanälchen sind manchmal 
cystisch erweitert, enthalten häufig homogene kolloid ähnliche Massen, 
in denen immer wieder nekrotische Epithelien eingeschlossen sind. In 
den Kanälchenepithelien sind immer wieder zahlreiche hyaline Tropfen 
angefüllt. Der Sudanschnitt zeigt eine feine Fettbestäubung, die relativ 
selten zu größeren Fettropfen zusammensintert. Die oxydasepositiven 
Granulocyten sind nicht augenfällig vermehrt. Dagegen finden sich um 
die größeren Gefäße immer wieder größere Rundzelleninfiltrate. Zu
sammengefaßt besteht also das Vollbild einer subakuten diffusen Glo
merulonephritis mit nephrotischem Einschlag. 

Bei den täglichen Harnkontrollen fiel eine Proteinurie erst vom 5. bis 6. Krank
heitstag an auf. Sie fiel immer zusammen mit einem elektrophore tisch erkennbaren 
Anstieg der ß-Globuline im Serum. Im Harnsediment waren Nierenepithelien bereits 
vom 2. Krankheitstag an nachweisbar, Leukocyten sowie Erythrocyten erst zusammen 
mit Auftreten der Proteinurie (Sulfosalicylprobe). 

I. Unbeeinflußte Nephrotoxintiere. 

Die elektrophoretischen Ergebnisse sagen folgendes aus (Abb. 1): 
1. Die Albumine fallen bereits 24 Stunden nach Nephrotoxingabe deutlich ab und 

zeigen bis etwa zum 10. bis 12. Tag eine kontinuierlich fallende Tendenz, um dann auf 
dem so erreichten Niveau zu verharren. 

2. Schon vom zweiten Krankheitstage ab lassen die (I-Globuline einen deutlichen 
Anstieg erkennen, der zwischen 4. bis 6. Tag seinen Maximalwert erreicht und während 
der weiteren Krankheitsdauer in etwa gleichbleibender Höhe verharrt. 
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3. Nicht ganz so hoch steigen zusammen mit den a-Globulinen die y-Globuline an. 
Im Gegensatz zu jenen zeigen diese jedoch etwa vom 9. Krankheitstag an eine leicht 
fallende Tendenz. 

4. Während der Anteil der ß-Globuline während der ersten 5 bis 7 Krankheitstage 
weitgehend unbeeinflußt scheint, steigt dieser zusammen mit der klinisch auftretenden 
Proteinurie vom 5. bis 10. Tage erheblich an, um anschließend auf etwa gleichbleibender 
Höhe zu bleiben. 

Die Gesamtcholesterinwerte im Serum steigen entsprechend der zu
nehmenden Proteinurie und der stärkeren Parenchymschädigung der 
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Abb. 1. Verhalten des Serur:neiweiß.Diagramms, des Cboiesterins 
8ov.ie der klioischen und histologischen Befunde bei 8 u.nbeeinßußten 

Muugitieren (Mittelwert von 8 Tiuen) 

Serumbewegten sich zwi
schen 97 und 146 mg-%. 
Hinsichtlich des quanti

tativ verfolgten Antikörpertiters fand sich ein Anstieg desselben vom 4. 
bis 6. Tage ab. ErerreichteseinenHöhepunktzwischenl0.bis 12. Tag und 
blieb dann auf gleicheI Höhe. Zahlreiche Tiere reagierten mit einem an
schließenden Abfall, der wahrscheinlich mit der sich immer stärker 
ausbildenden Hypoproteinämie zu erklären ist. Jedenfalls war nach dem 
weiteren klinischen und morphologisch kontrollierten Krankheitsverlauf 
keine andere Erklärung hierfür zu finden. 

Kurz erwähnt sei hier nur das Verhalten der Serumglobuline sowie 
des Cholesterins bei den verschiedenen beeinHußten Nephritiden. 

Die durch Testoviron beeinflußten Tiere wiesen ganz eindeutige 
Unterschiede hinsichtlich des Anstiegs der ß- und y-Globuline und des 
Cholesterins auf. Während die Durchschnittskurve der ß-Globulinwerte 
einen signifikant verminderten Anstieg im Gegensatz zu allen übrigen 
Gruppen erkennen läßt, stiegen entsprechend die Cholesterinwerte im 
Serum nur bis 130 mg-% an. Gleichzeitig bestanden morphologisch 
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deutlich geringe degenerative Läsionen bei den Tubulusepithelien. Hin
gegen waren die proliferativen Veränderungen an den Glomeruli ab 
10. bis 12. Krankheitstag im ganzen ausgeprägter als bei den übrigen 
Gruppen. Ob mit diesem Befund die hier deutlich erhöhten y-Globulin
werte (Abb. 2) in Zusammenhang stehen, kann nur vermutet, aber nicht 
bewiesen werden. Als besonders interessant ist jedoch nochmals festzu
halten, daß trotz eindeutig schwerer Glomerulusschäden mit Halbmond
bildung usw. die Testovirongruppe geringere epitheliale Läsionen und 
dementsprechend einen geringen 
Anstieg der ß-Globuline sowie 
des Gesamtcholesterins aufweist. 

Die Senkung des Serumcholeste
rinspiegels durch Testosteron wurde 
auch von Lloyd- Thomas und Sherlock 
gezeigt. Im übrigen wurde über 
eine günstige Beeinflussung ver
schiedener Formen der Nephro
pathie durch Testosteron in letz
ter Zeit häufiger berichtet (Be
sancon, Derot, Derot und Legrain, Le
maire, Klotz a. Derray Henderson u. a.) 

Folgende Erklärungen könnten 
hierfür dienen: 

a) Zunächst sei vorausgeschickt, 
daß die Untersuchungen von Scholtan 
und lahnke an Serum- und Harnpro
teinen mittels der Ultrazentrifuge Ab
bauvorgänge für Eiweiß durch die 
Niere wahrscheinlich machen konnten. 
Vielleicht sind hiervon hauptsächlich 
die Lipoproteide, zu denen vorwiegend 
die a- und ß-Globulinfraktion gehört, 
betroffen. Auch ist daran zu erinnern, 
daß die Niere beim Abbau des Testo
sterons (Abderhalden) zu etwa ein Drit
tel im Verhältnis zu dem in der Leber 
erfolgenden Abbau beteiligt ist. Eine 
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Abb. 2. Verbulleu d."r Globuli ne bei den ve rschieden b ... · 
einfl ußte Il MRs ug ilJ cpbritid en (Mittcl\\'ert ku_rve n de r in 

Tabelle 1 angegebenen Tiere). 

renotrope Wirkung von Testosteron wurde erstmals von Korenchevs'ky beobachtet. 
Nach ihm kommt es in Anwesenheit der Hypophyse durch Testosterongaben zu einer 
deutlichen Vergrößerung der Nieren, wobei es sich besonders um eine Hypertrophie der 
tubulären Elemente handelt. Bekannt ist auch die ausgesprochene Wirkung der An
drogene auf den Eiweißstoffwechsel. Hierbei fördern sie die Bildung bzw. Speicherung 
von Eiweiß in den Zellen. Mißt man der Niere nun auf eine heute noch nicht restlos 
geklärte Weise eine aktive Beteiligung im Eiweißstoffwechsel zu, dann wäre dem 
Testosteron ein hemmender Einfluß auf die Bildung toxischer Eiweißprodukte bzw. 
auf die Bildung von Paraproteinen (in der Niere ?) zuzuschreiben. 

b) Bekanntlich vermögen die Androgene die kleinen Blutgefäße zu erweitern und 
somit die periphere Durchblutung zu verbessern. Dementsprechend konnten Ratschow 
und Strecker die nach Adrenalin-Ergotamin-Verabreichung auftretende Schwanz
nekrose bei Ratte und Maus durch Testosterongaben verhindern. Der zu ziehende Schluß 
liegt nahe, wenn man sich die insbesonders von Masugi vertretene Ansicht vergegen
wärtigt, daß die schweren Nierenläsionen nach Nephrotoxin in erster Linie durch die 
hierbei auftretende Gefäßstase, verbunden mit Gefäßwandläsionen, verursacht werden, 
eine Stase, die häufig sogar infarkt-ähnliche Rindennekrosen verursacht. 

c) Derot und Bernier nehmen an, daß es bei den tubulär bedingten Nierensperren 
(Sublimatnephrose u. a.) zu einer Alarmreaktion in den Nebennieren kommt und da-



464 Moench, Rother, Saue und Sartorius, Ablauf der Nephritis nach MASUGI. 

durch zur vermehrten Ausschüttung der elf Oxysteroide. Nach diesen Autoren soll das 
Testosteron die durch diese Steroide gesteigerten Stoffwechselvorgänge eindämmen 
und damit zu einer Entlastung der Nierenarbeit führen. Diese Entlastung schafft dann 
eine bessere Voraussetzung für die Erholung des geschädigten Exkretionsorgans. 

Nicht ganz so deutlich waren Unterschiede im Krankheitsablauf bei 
den anderen Gruppen herauszulesen. 

II. Orale Gaben von Vigantol (D2) zeigten stets eine schwere Aggravation des Krank
heitsbildes. Die proliferativen Glomerulusveränderungen standen im Vordergrund. 
Von den sechs Tieren dieser Gruppe zeigten fünf eine schwere hämorrhagische urämische 
Gastritis bei der Sektion. Der Serumrest-N- Gehalt bewegte sich zwischen 170-200 mg%. 
Neben schweren degenerativen Tubulusveränderungen fanden sich hier gelegentlich 
Kalkinfarkte. 

III. Bei oraler D3-Vorbehandlung trat in keinem Fall eine urämische Gastritis auf. 
Die proliferativen Glomerulusveränderungen traten gegenüber der nephrotischen Kom
ponente zurück. Auch hier waren Kalkinfarkte im Bereich der Tubuli (frühestens am 
6. Tage nach der Nephrotoxininjektion) nachweisbar. Die Rest-N-Werte schwankten 
am Todestag zwischen 92 bis 123 mg-%. 

IV. Intramuskuläre Verabreichung von Da ließ eine geringe Betonung der nephro
tischen Komponente erkennen. Kalkinfarkte waren nicht nachweisbar. 

V. Die Ergebnisse bei der AT 10-Gruppe entsprachen bei weitem der Vigantol D2 -

Gruppe. Die auch bei diesen Tieren nachweisbare urämische Gastritis zeigte in keinem 
Falle eine hämorrhagische Form, auch ließen sich keine Kalkinfarkte im Tubulus
gebiet feststellen. Rest-N-Werte am Todestag zwischen 124 bis 165 mg-%. 

VI. Uneinheitlich war der Verlauf bei den mit Epithelkörperchen implantierten 
Tieren. Zum Teil mag das daran liegen, daß Lymphknoten und Epithelkörperchen beim 
Pferd topographisch in unmittelbarer Nachbarschaft der Schilddrüse liegen und infolge 
ihres makroskopisch nicht immer leicht zu unterscheidenden Aussehens miteinander 
verwechselt werden können. Daher werden wohl auch immer wieder für Epithelkörper
chen gehaltene Lymphknoten implantiert worden sein. Doch glauben wir mit unseren 
Befunden auch in dieser Gruppe ein verstärktes Krankheitsbild annehmen zu dürfen. 
Eines dieser Tiere wies eine fast völLge Nekrose im Rindenabschnitt beider Nieren am 
6. Tage nach der Nephrotoxininjektiou auf. 

Schließlich wurden in gleicher Weise einem Kaninchen lediglich acht 
Epithelkörperchen implantiert. Der laufend verfolgte Ca-Spiegel stieg 
von 9,8 mg-% am Tage der Implantation bis zum 6. Tage auf 15,3mg-% 
an, um nach 12 Tagen wieder auf 10,5 mg abzusinken (flammenphoto
metrisch). Bei den Serumeiweißverschiebungen war während der ersten 
Tage ein recht erheblicher Anstieg der a- und y-Globuline festzustellen, 
wobei auch die ß-Globuline ab 6. Tag einen geringen Anstieg zeigten. 
Dieses Tier ließ keinen Antikörpertiter erkennen, wie auch der Titer
anstieg bei den implantierten Nephrotoxintieren auffällig gering war. 
Nicht ganz dem Globulinanstieg entsprechend verminderten sich die 
Serumalbumine. 

Morphologisch zeigten die Nieren des zuletzt erwähnten Tieres ent
zündliche und degenerative Veränderungen. Hinsichtlich der Tubulus
schäden entsprechen diese weitgehend den von Terbrüggen bei der Aus
scheidung körperfremden Eiweißes (bzw. von Eiweißspaltprodukten) er
hobenen Befunden. Die Läsionen der Glomerulusstruktur sind etwa 
die gleichen, wie sie in unseren Untersuchungen bei der Probeexcision 
des 5. Tages nach der Nephrotoxininjektion festgestellt und weiter oben 
beschrieben wurden. Der Rest-N stieg bei diesem Tier bis auf 58 mg-%. 
Ein weiteres Kontrolltier, dem Leberstückchen vom Pferd implantiert 
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waren, 7leigte kaum eine Veränderung des Elektrophoresdiagramms und 
nur ganz geringfügige Nierenveränderungen ; Rest N 32 mg%. 

Der Zusammenhang zwischen Epithelkörperchenfunktion und Niere 
ist schon öfters diskutiert worden. Pappenheimer und Wilens fanden bei 
Menschen mit schwerer Nephritis ein Durchschnittsgewicht der Neben
schilddrüsen von 244 mg, während sich dieses beim gesunden Erwachse
nen auf durchschnittlich 117 mg beläuft. In gleichem Sinne äußerte sich 
Ohntrup. Chwon, Lee und Teal nebst Currie konnten sogar an der Ratte 
durch monatelange Verabfolgung von Parathormon eine chronische Ne
phritis erzeugen. Bei allen diesen und ähnlichen Beobachtungen (siehe 
auch Eger) bleibt fraglich, ob die sicher vorhandene Epithelkörperchen
Aktivierung bei chronischer Niereninsuffizienz Folge und Ursache der
selben ist. Jedenfalls deutet die Beobachtung von Chwon und Mitarbei
tern nebst unserer eigenen in die zuletzt erwähnte Richtung. 

Immer wieder fiel das um die implantierte Drüse sich mächtig bildende Granu
lationsgewebe auf, eine Beobachtung, die bei vergleichsweiser Implantation von Leber
stückchen nicht derartig in Erscheinung trat. Im Zentrum dieses histologisch unter
suchten Granuloms waren dann noch schattenhaft die nekrotischen Epithelien der 
Nebenschilddrüse zu erkennen. 

Zusammenfassend ergibt sich also aus unseren Untersuchungen ein
deutig, daß im Ablauf der experimentellen Masugi-Nephritis die dege
nerativen Tubulusläsionen im Sinne der Nephrose vor einer klinisch 
nachweisbaren Albuminurie sowie vor einer elektrophoretisch nachweis
baren Dysproteinämie auftreten. Im Initialstadium tritt der, Glomerulus 
bezüglich morphologisch faßbarer Schäden gegenüber den Tubulusepi
thelien zurück, im weiteren Verlauf überwiegt er, stets sind aber beide 
Systeme erkrankt. Es scheint eine Wechselbeziehung bzw. gegenseitige 
Beeinflussung zu bestehen. 

So zeigt sich in unseren Versuchen, daß degenerative Tubulusverände
rungen bereits 24 Stunden nach der Nephrotoxingabe vorhanden sind, 
während eine Proteinurie sowie ein markanter Anstieg der vorher un
beeinflußten p-Globuline im Blut erst ab 4. bis 6. Tag eintritt. Gleich
zeitig steigen die Serumcholesterinwerte bei den unbeeinflußten Nephri
tiden bis zu dem Dreifachen des Ausgangswertes an. Dagegen tritt der 
sogenannte "nephrotische Einschlag" bei den mit Testoviron beein
flußten experimentellen Nephritiden hinsichtlich des nur geringen An
stiegs der p-Globulinfraktion zusammen mit nur leicht erhöhten Serum
Cholesterinwerten und bei deutlich nachweisbaren geringeren "degenera
tiven" Tubulusläsionen zurück. Dies ist um so auffallender, als bei der 
Testovirongruppe die entzündlichen proliferativen Veränderungen an 
den Glomeruli im Gegensatz zu den unbeeinflußten Tieren weit schwerer 
sind. 

Diese und andere Versuche zeigen, daß in der Kausalkette des ne
phrotischen Syndroms offenbar als erstes die tubuläre Schädigung der 
Niere auftritt und erst in der Folge Bluteiweißveränderungen sowie Pro
teinurie. Die Proteinurie kann demnach und auch aus anderen Gründen 
nicht als Ursache der Bluteiweißveränderung in Betracht kommen. 
Die Bluteiweißveränderungen müssen entweder die Folge der tubulären 
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Schädigung sein oder eine Noxe, die sowohl die tubuläre Schädigung 
wie Veränderungen der Bluteiweißbildung hervorruft. 

Zunehmend wird die Rolle der Niere im Li}oidstoffwechsel erkannt. 
Hier scheinen besonders die tubulären Elemente eingeschaltet. Denn bei 
experimentell ausgelösten Tubulusschäden leidet die Verwertung von 
zugeführtem Cholesterin. W. Frey spricht von einem Retentionssyndrom 
ähnlich der Harnstoffretention bei glomerulären Erkrankungen. Wichtig 
ist, daß auch im Hungerzustand trotz niedrigster Eiweißwerte im Blut 
das Cholesterin niemals auf abnorme Zahlen ansteigt (Jimenez-Diaz). 
Normalerweise kommen die Lipoide als wasserlösliche Lipoproteine im 
Serum vor. Wenn die Lipoproteinbindung unter degenerativen Bedin
gungen gelöst ist, bleiben die Fette als wasserunlösliche Stoffe liegen, 
während der Proteinanteil im Harn erscheint. Es ist auffallend, daß es 
immer bei tubulären Erkrankungen der Niere besonders leicht zu einer 
Lösung der Lipoproteinbindung und damit zu einem Ansteigen der Cho
lesterinwerte im Serum zusammen mit Proteinurie kommt. Somit spre
chen auch diese Beobachtungen dafür, daß es sich bei dem nephrotischen 
Symptomenkomplex um einen primär in der Niere sich abspielenden 
Prozeß handelt und nicht um eine übergeOldnete Stoffwechselstörung. 
Damit steht am Anfang der Kausalkette des nephrotischen 
Symptomenkomplexes eine tubuläre Schädigung, die ihrer
seits zu Bluteiweißveränderungen und Proteinurie führt. 
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Aussprache. 
Herr Sarre (Freiburg): 

Ergänzend zu dem Vortrag meines Mitarbeiters Moench möchte ich bemerken, daß 
wir diese Untersuchungen in dem Gedanken durchgeführt haben, die Entstehung des 
nephrotischen Syndroms bei der akuten und chronischen Nephritis des Menschen zu 
klären. Die Versuche scheinen mir eindeutig zu zeigen, daß in der Kausalkette als erstes 
die tubuläre Schädigung der Niere auftritt und erst in der Folge die Bluteiweißverände
rungen und auch die Proteinurie erscheinen. Der für das nephrotische Syndrom charak
teristische Anstieg der Gamma-Globuline fällt interessanterweise zeitlich genau mit der 
Proteinurie zusammen. Die Proteinurie kann demnach und auch aus anderen Gründen 
nicht als Ursache der Bluteiweißveränderungen angesprochen werden, wie früher u. a. 
von Volhard gemeint wurde. Die Bluteiweißveränderungen müssen entweder die Folge 
der tubulären Schädigung sein oder einer Noxe, die sowohl die tubuläre Schädigung, 
wie vielleicht Veränderungen der Bluteiweißbildung hervorruft. Die histologischen 
Veränderungen am Tubulusapparat können nicht Folge von Eiweißrückresorption sein 
(Randerath), sondern sie sind offenbar toxisch degenerative Vorgänge, da zu diesem 
Zeitpunkt noch keinerlei Eiweiß im Kapselraum oder im Lumen der Tubulusschläuche 
nachzuweisen ist. Hierbei ist zu bemerken, daß bei den späteren Stadien der Ent
zündung etwa vom 7. bis 9. Krankheitstag an auch immer Eiweißablagerungen im 
Kapselraum nachweisbar sind. Unsere Untersuchungen erstrecken sich ausdrücklich 
auf die nephrotischen Erscheinungen bei der Nephritis und nicht auf die genuine 
Lipoidnephrose, bei der wahrscheinlich andere Vorgänge wirksam sind. 

Herr Moeller (Würzburg): 
Es ist heute mehrfach die Nephrose erwähnt worden, ohne daß dieser Begriff noch 

eine einheitliche Vorstellung bei Pathologen und Klinikern erweckt. Der Kliniker 
denkt bei dem Wort Nephrose an die große Albuminurie, an die Ödeme, die Dyspro
teinämie usw., während der pathologische Anatom die tubulären Degenerationen vor 
Augen hat. Diese sind es ja auch, die nach Volhard und Fahr zur Einteilung in Nephri
tis und Nephrose geführt haben. Wir kennen aber heute in der Klinik Krankheitsbilder 
mit hochgradigen tubulären Veränderungen - funktioneller und auch histologischer 
Natur -, die tubuläre Inzuffizienz genannt werden und von der eigentlichen Nephrose 
völlig abzutrennen sind. Herr Professor Wollheim und wir haben darüber auch schon von 
dieser Stelle aus berichtet. Die tubuläre Insuffizienz ist gekennzeichnet durch eine 
Mikrohämaturie, Cylindrurie, Einschränkung der Konzentrationsfähigkeit, Verminde
rung der tubulären Sekretion von Phenolrot und PAH sowie frühzeitigem Rest-N
Anstieg. Man sieht sie in der Klinik sehr häufig bei Pyelonephritiden, Allgemeininfektion 
Vergiftungen, Sulfonamidunverträglichkeit, nach Gefäßinsuffizienzen, bei Dekompen
sierten, Leberkrankheiten, nach unverträglichen Bluttransfusionen und vielen anderen 
Erkrankungen. Anatomisch findet man oft interstitielle Infiltrate seröser oder cellu
lärer Natur mit tubulären Degenerationen. Wenn die Schädigung nicht zu schweJ;<, ist, 
kann sie sich zurückbilden. Die eigentliche Nephrose ist dagegen eine Eiweißstoffwech
selstörung und besitzt lange Zeit eine weitgehend intakte Nierenfunktion. 

Herr Küchmeister (Hamburg): 
In Ergänzung der experimentellen Untersuchungen von Herrn Moench zum ne

phrotischen Syndrom bei der experimentellen Nephritis möchte ich auf einige neuere 
Untersuchungsergebnisse zu der Frage der klinischen Nephrose als hypadrenorenales 
Syndrom hinweisen. In experimentellen Untersuchungen an Hunden nach der Masugi
schen Versuchsanordnung konnten wir nachweisen, daß der zuvor gesunde Hund unter 
der Einwirkung des Schafserums einen vorübergehenden Anstieg der 17-Keto-Steroide 
im Harn zeigt und im späteren Verlaufe höchstens geringe Herabsetzungen der 17-
Keto-Steroidausscheidungen nachgewiesen werden können. Durch laufende Plasma
pheresen kann man den Eiweißspiegel des Blutes deutlich senken und die Tiere in eine 
latente Hypadrenie bringen, wobei die 17-Keto-Steroidausscheidung eindeutig absinkt. 
Unter der Einwirkung des Schafserums sinken nun die 17-Keto-Steroidwerte des Har
nes weiterhin erheblich ab. Es scheint die Nebennierenrinde nicht mehr voll funktions-
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tüchtig zu sein. Bei diesen Tieren entwickelt sich ein nephrotisches Syndrom, während 
sich bei den zuvor gesunden Hunden eine akute Glomerulonephritis mit nephrotischem 
Einschlag zeigte. Es werden diese experimentell gewonnenen Ergebnisse als Hinweis 
für die Möglichkeit der klinischen Nephrose als hypadrenorenale Erkrankung gewertet. 

XCI. 

Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf 
(Direktor: Prof. Dr. H. H. Berg). 

Über Reststickstoffsteigerungen im Serum bei 
der Polycythämie. 

Von 

Heinrich Sauer. 

Mit 1 Textabbildung. 

Über Nierenkomplikationen bei der Polycythämie ist wenig be
kannt. Albuminurien werden wie die Stauungsalbuminurie gedeutet. 
Zeichen von Niereninsuffizienz wurden unseres Wissens bisher nicht 
beschrieben. Eine gewisse Verminderung des Plasmadurchflusses durch 
die Niere bei erhöhtem Blutdurchfluß fanden Wardener und Mitarbeiter. 

Unsere Untersuchungen erstreckten sich auf 14 Polycythämiefälle, 
über deren Therapie mit Radiophosphor bereits früher gemeinsam mit 
Horst berichtet wurde. Von diesen vierzehn Patienten mit erhöhtem 
Blutvolumen und Hämatokritwerten zwischen 50 und 75 % hatten neun 
eine leichte Erhöhung der harnpflichtigen Substanzen im Serum. Der 
Rest-N lag meist zwischen 45 und 50 mg- %, auch die Harnstoff- und 
Xanthoproteinwerte waren deutlich erhöht. Diese Befunde waren durch 
ein anderes Nierenleiden nicht zu erklären. Das Diagramm zeigt Ihnen 
die Größen der Glomerulusfiltration und der Plasmadurchströmung an 
Hand von Clearance- und Halbwertzeitbestimmungen bei zehn Poly
cythämiekranken. Diese Untersuchungen wurden gemeinsam mit 
Herrn Dr. Erdmann-Müller durchgeführt. 

Plasmadurchfluß und Glomerulusfiltration sind also erheblich ein
geschränkt. Wir möchten das folgendermaßen deuten: Die Hämodyna
mik bei der Polycythämie ist gekennzeichnet durch erhöhtes Blutvo
lumen, vermehrte Blutviscosität und daraus folgender verlangsamter 
Blutströmungsgeschwindigkeit. Trotz des verlangsamten Blutstroms 
ist die Blutmenge, die in der Zeiteinheit die Niere durchfließt normal 
groß oder sogar etwas erhöht. Dieser relativ reichliche Blutstrom wird 
dadurch ermöglicht, daß die verlangsamte Blutströmung in den all
gemein erweiterten Gefäßgebieten durch das vergrößerte Blutvolumen 
sozusagen ausgeglichen oder sogar überkompensiert wird. Anders beim 
Plasma, dessen Strömungsverhältnisse für die Ausscheidungsleistung 
der Niere entscheidend sind. Das Plasmavolumen ist bei der Poly
cythämie meist normal groß, nur gelegentlich vermehrt, gelegentlich 
aber auch etwas vermindert. Beim Gesunden enthalten 100 ccm Blut 
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55 bis 60% Plasma, beim Polycythämiker z. B. nur 25%. Bei gleich
bleibender Nierendurchblutung bedeutet das aber, daß viel weniger 
Plasma die Niere durchströmt als normalerweise. Dies führt zur oben 
beschriebenen Verminderung der Glomerulusfiltration und der P AH
Clearance. Wir haben hier eine Nierenfunktionsst;örung vor uns, für die 
allein die Blutbeschaffenheit verantwortlich ist - ähnlich wie Reubi 
und Mitarbeiter im diabetischen Koma nachwiesen, daß die durch 
Wasserverlust erhöhte Blutviscosität Nierendurchblutung und -funk
tion verschlechtert. 

Aber noch eine weitere Ursache käme unseres Erachtens für die Er
höhung des Rest-N im Serum in Betracht. Die Rest-N-Substanzen sind 
auf die wäßrige Phase der Blutkörperchen und auf das Plasma einiger-
m l ßen gleichmäßig verteilt, Cletvrmce IfollJMrlzeil 
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aber ein Diffusionsgefälle zwischen Plasma und Erythrocyten vor
aus. Dies kann aber erst auftreten, wenn die Ausscheidungsphase 
praktisch abgeschlossen ist. Denn durch die Filtration in den 
Glomerulusschlingen wird die Plasmakonzentration einer filtrablen Sub
stanz zunächst nicht verändert. Etwa ein Viertel des den Glomerulus 
durchströmenden Plasmas wird ab filtriert, wodurch das Blut übrigens 
bei der Polycythämie noch viscöser wird. Aber nach Austritt aus dem 
Glomerulus ist die Plasmakonzentration - z. B. des Harnstoffes -
noch die gleiche wie beim Eintritt. Das Konzentrationsgefälle kommt 
erst zustande durch tubuläre Rückresorption von Wasser. Es wer
den zwar auch Rest-N-Substanzen rückresorbiert, bei der gesunden 
Niere aber in der Zeiteinheit wesentlich weniger, als im Glomerulus fil
triert werden. Dem nun an harn pßichtigen Stoffen ärmeren Plasma 
steht bei der Polycythämie ein viel größeres "Reservoir" an Korpuskeln 
gegenüber, die ihren Gehalt an harnpßichtigen Substanzen während 
der Ausscheidungsphase unverändert beibehalten haben. Diese größere 
Menge diffundiert nun während des weiteren Blutumlaufes in die rela
tivjgeringe Plasmamenge. Es muß daraus ein leicht erhöhter Spiegel 
an harnpßichtigen Substanzen im Plasma resultieren,wie wir ihn tat
sächlich häufig gefunden haben. 
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Die Rest-N-Steigerungen sind durch die besonderen Austauschver
hältnisse zwischen Blutkörperchen und Plasma und durch die eingangs 
erwähnte verminderte Plasmadurchströmung hinreichend erklärt. Die 
verminderte Plasmadurchströmung scheint uns aus folgenden Gründen 
von klinischem Interesse zu sein: 1. in therapeutischer Hinsicht bei 
der Dosierung von Medikamenten, bei denen die Höhe des Blutspiegels 
berücksichtigt werden muß, z. B. Sulfonamiden und Antibiotica, 2. spielt 
der Zusammenhang zwischen Blutviscosität, Nierendurchblutung und 
Nierenfunktion sicher nicht nur bei der Polycythämie eine Rolle, son
dern in ähnlicher Weise auch bei Zuständen von Bluteindickung durch 
Wasser- oder Plasmaverlust. 

Weitere Untersuchungen der Nierendurchblutung und -funktion nach 
Normalisierung der Blutmengenverhältnisse unter Radiophosphor- und 
Aderlaßbehandlung sind im Gange. Darüber hinaus suchen wir die Be
deutung arteriitiseher und thrombotischer Zustände für die Nieren-. 
durchblutung des Polycythämikers aufzuklären. Diese Gefäßverände
rungen haben in letzter Zeit stärkere Beachtung gefunden und sind von 
Norman und Allen aus der Mayo-Klinik in 33% aller Polycythämiefälle 
nachgewiesen worden. 

Literatur. 
Druckrey, H. und K. Kipfmüller : Dosis und Wirkung, Die Pharmazie, 8. Beiheft 
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Reubi, F: Helv. med. Acta 1951, 4/5, 481. - de Wardener, H. E., R. R. McSwiney, 
B. E. Miles: Lancet 6675, 204 (1951). 

Aussprache. 
Herr Brugsch (Berlin): 

An Hand der klinischen Beobachtung der Thrombose der Nierenvene bei einem 
Falle von Polycythämia vera wird auf diese gefährliche Komplikation bei der Poly
cythämie hingewiesen. Die Kranke zeigte erhebliche Hämaturie und andere Zeichen 
der Nierenkomplikation, so daß zeitweilig an andere Blutungsursachen gedacht wurde. 
Die Thrombosierungsneigung der Polycythämiekranken ist auch an der I. Medizini
schen Klinik der Charite wiederholt beobachtet worden. 

Herr Pfeiffer (Frankfurt (Main): 
Ich habe in der eben so erfreulich lebhaft stattfindenden Diskussion die Bezeich

nung "Dysorose" des Schweizer Pathologen Zollinger für die Fruhreaktion am tubulären 
System des Kaninchens nach der Injektion des nephrotoxischen Serums vermißt. Zol
linger unterscheidet diese Veränderungen scharf von den nephritischen Gewebsläsio
nen nach dem von uns herausgestellten Intervall und betont ihre Unspezifität. 
Eine weitere Frage, die ich an die Freiburger Herren richten möchte, dreht sich um 
die eben gezeigten Bluteiweißveränderungen, die im Augenblick der Albuminurie 
vorhanden waren. Dieses nephrotische Syndrom haben wir bei der menschlichen 
akuten Nierenentzündung doch nicht vor uns. Hier überwiegt das akut entzündliche 
Syndrom. Daß es sich hier vielleicht nicht doch wiederum um speziesbedingte Unter
schiede handeln könnte, die zwischen der experimentellen Masugi-Nephritis des Ka
ninchens und der menschlichen Nierenentzündung bestehen, ist eine naheliegende 
Annahme. 
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Herr Moeller (Würzburg). 
Die Untersuchungen von Herrn Sauer können wir bestätigen. Nach unserer Mei

nung handelt es sich in erster Linie um tubuläre Insuffizinzen (Wollheim), die durch 
die Hämokonzentration und geringe Plasmamenge hervorgerufen werden. Methodisch 
möchten wir davor warnen, Clearancewerte mit der Halbwertzeit zu bestimmen. Nach 
unseren Untersuchungen ergeben sich erhebliche Differenzen bei Verwendung dieser 
Methoden. Es kann nicht die Aufgabe der Clearancemethode sein, pathologisch und 
normal zu unterscheiden, sondern feste Zahlenwerte als Maß der Durchblutung zu ge
gewinnen. Selbst an der Frankfurter Klinik, wo früher Wiukopj die Methode der Halb
wertzeit eingeführt hat, ist man sehr zurückhaltend geworden und läßt sie nur noch 
für den Bereich von 100 bis 400 ccm gelten (Normalwerte 450 ccm und höher). 

XCII. 

über die Zunahme der entkalkenden Osteopathien und 
zugleich der Osteochondrosen nach dem Kriege. 

Von 

F. Claussen (Waldbröl). 

N ach der Tetanie-Welle, über die ich im vorigen Jahr hier be
richtete, hebt nun eine Welle von - zunächst allgemein ausgedrückt -
schmerzhafter Rückenschwäche an. Die Frequenz steigt seit 1950, 
in diesem Frühjahr steil. Mein Assistent Dr. Zimmermann zählte seit 
1949 600 Fälle. Davon kamen 1950 - 100, 1951 - 130, 1952 - 200, 
im 1. Quartal dieses Jahres schon 116. Zu 60% sind es Frauen. 

Von den Ursachen seien zunächst die entkalkenden Osteopathien 
genannt. Sie stellen die Hauptbedingung bei etwa einem Zehntel der 
Fälle, wirken aber bei einem Drittel der übrigen noch wesentlich mit. 

Osteomalacien sind darunter nur 1 %; stets auf dem Boden von 
Rachitis, wie es Wernlys Arbeit entspricht. Es ist gewiß kein Zufall, 
daß die 1. Mitteilung einer Endemie von Osteomalacie 1858 aus der
selben Landschaft kam, in der ich nach dem Kriege die Welle von 
Tetanie und nun von Osteopathie beobachtete. Diese Landschaft unter
scheidet sich von anderen durch den Kalkmangel ihres Wassers und 
Bodens. Viele Osteopathien sind von Tetanie begleitet, einige von 
Nierensteinleiden. Eine ganze Reihe meiner Patienten kam vor drei 
Jahren mit Tetanie, jetzt mit Osteopathie. 

Die Differenzierung der entkalkenden Osteopathien ist oft nicht klar 
möglich. Osteoporosen scheinen zehnmal häufiger. In ihrer Vorge
schichte fiel oft Hepatitis auf. Bemerkenswert sind einige Osteoporosen 
infolge zentralvegetativer Regulationsstörungen. Zum Beispiel: Ein 
55jähriger Polizeibeamter, der in russischer Kriegsgefangenschaft wegen 
großer Blutverluste bei Ruhr 13 große Bluttransfusionen ohne Rück
sicht auf die Blutgruppen bekam, jedesmal mit Schock; der 13. Schock 
war so schwer - mit 40,9° C Fieber und Bewußtlosigkeit -, 
daß man 850 ccm Blut wieder entzog. Der Mann trug eine Hypertonie 
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und flüchtige Hemiplegie davon und kam nun mit schwerer Osteo
porose. Auch bei Tetanie stieß ich bei einer Reihe von Fällen auf ur
sächliche Schädigung durch Transfusionsschock oder schwere Serum
krankheit. Ich sehe in solchen Ereignissen nachhaltige Pathergien der 
zentralvegetativen Regulationen mit Beteiligung des Kalkstofl'wechsels. 
Wenn kein Hinweis auf ererbte Disposition zu Pathergie vorliegt, halte 
ich eine erworbene Änderung der Konstitution für geschehen. 

Zugleich mit den entkalkenden Osteopathien ist schmerzhafte Rük
kenschwäche auf dem Boden juveniler Wachstums störungen häufiger 
geworden. Es sind ebenso oft rachitische wie Scheuermannsche Wachs
tumsstörungen. Am meisten betroffen sind Leute zwischen 40 und 
50 Jahren. Offenbar haben sie die Schäden in ihrem Wachstum 
während der zehn Jahre des ersten Weltkrieges und Nachkrieges be
kommen und sind nach abermals zehn schweren Jahren jetzt an den 
Rand der Invalidität geraten. Viele sind zermürbt durch nächtliches 
Schulter-ArID-Weh mit Paraesthesien, seltener Hüftweh, oft Beengung 
der Atmung oder des Herzens, Magenblähung, morgens Kopfweh, nach
mittags statische Schmerzen. Alltäglich kommen vermeintlich "Herz
leidende", die nur statische Beschwerden in der Brustwand von Rechts
Skoliose ihrer Brustwirbelsäule haben, und vermeintlich "Gallen"
Leidende, die nur von einer Links-Skoliose ihrer Brustwirbelsäule bei 
schwerer Armarbeit Schmerzen am rechten Rippenbogen bekommen, 
fette Kost aber vertragen. 

Seit der Arbeit Baertschi-Rochaix habe ich die cervicale Migräne 
und das Schulter-ArID-Syndrom systematisch beachtet und auch bei 
einigen früheren Patienten nachträglich Röntgenaufnahmen der Hals
wirbelsäule besorgt. Die rund 200 Fälle brachten viele eindringliche Er
fahrungen: Migräne und Armschmerzen, die unter Streckung des Halses 
sofort vergehen; paroxysmale Tachykardie, die sofort gestoppt wird, 
auf dem laufenden EKG nachweisbar; Befreiung von Angina pectoris 
und von Asthma. Unter den vielen Störungen vom Herzen waren Ta
chykardien, Parasystolien, einmal Wandern des Schrittmachers, An
fälle absoluter Arrhythmie, viele Leitungsstörungen, ein Bayley-Block. 
Besonders zu vermerken ist, daß die letzten fünf Fälle von Myokardin
farkt, die darauf untersucht werden konnten, alle eine schwere Osteo
chondrose der Halswirbelsäule hatten. Das gibt Anlaß zu systema
tischer Prüfung des Zusammenhanges, dazu der Häufigkeit dieser 
Osteochondrosen in den Altersklassen. 

Erstaunlich ist das Spektrum der sensorischen Reize von der Hals
wirbelsäule her: Sehstörungen, halbseitiges Brennen in der Nase, Ge
schmacks störungen, Brennen der Zunge und des Schlundes, Ohrrau
schen, Gleichgewichtsstörungen, vereinzelt mit Bewußtlosigkeit;. auch 
Platzangst, Zermürbung der Selbstsicherheit, Versagen im Beruf, Angst, 
"verrückt zu werden", manchmal übermäßige psychische Reaktionen. 

Die frühesten Fälle ausgeprägter Osteochondrose der Halswirbelsäule 
von nicht-traumatischer Entstehung fand ich bei 31-, 32-, 34 jährigen. 
Die Häufung ist z. Z. erstaunlich; allein im März kamen 40 neue Fälle. 
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Besondere Beachtung verlangt die seit 1952 raschere Zunahme 
schwerer Degenerationen der Wirbelsäule bei jungen Leuten. Seit 1945 
sah ich 91 Fälle, davon 55 seit 1950; offenbar im Gefolge des Krieges 
und Nachkrieges. Darunter gab es auch akute Erkrankungen, den Be
richten nach wie von cervicalem oder thorakalem Bandscheibendruck, 
in der Vorgeschichte beiläufig als "Kopfgrippe" berichtet. 

Im ganzen ist die Erscheinung ein ärztliches Problem von großem 
Interesse für die Pathologie der Nachkriegszeit und die Pathogenetik 
und von großer praktischer Bedeutung für die Therapie. Hier kommt 
es mir auf die Beziehungen zum Kalkhaushalt an. Mag bei Osteochon
drose der Halswirbelsäule die oft abgeschwächte und gestörte Knochen
zeichnung noch als eine örtliche Atrophie gelten; sie ist aber oft auch 
an der ganzen übrigen Wirbelsäule zu sehen, trotz dort geringerer 
Osteochondrose, und die Leute leiden an der Mattigkeit, der Unrast 
und den Schmerzen wie bei entkalkender Osteopathie. Sogar .bei einigen 
der schweren jugendlichen Fälle war Kalkarmut der Wirbelsäule ein
deutig erkennbar. 

Die Beobachtungen führen zu der Auffassung, daß die rachitische 
und die Scheuermannsche Erkrankung nicht nur eine Episode im 
Wachstums alter sind, sondern eine dauernde Rückenschwäche hinter
lassen, mit Störung des Kalkhaushaltes in der Wirbelsäule und mit 
Disposition zu generalisierter entkalkender Osteopathie. 

Wir müssen trachten, in der Erkennung und Unterscheidung weiter
zukommen. Aber wir müssen auch die großen konvergenten Züge dieser 
Erkrankungen des axialen Stützorgans erkennen, wie sie sich auf
drängen als Häufung in einer kalkarmen Landschaft, und zwar alle 
glei~~zeitig nach dem Kriege und zumal in diesem Frühjahr. 

Uber die Behandlung werde ich mich, nachdem Herr Gutzeit sie 
jüngst umfassend dargelegt hat, auf einige Anmerkungen beschränken. 

Immer bedarf es der Regelung der Lebensweise und Herabsetzung 
der statischen Anforderungen sowie Behandlung der Osteopathie mit 
Vitamin D 3 und Kalk, viel Sonne und frischer Kost, wo nötig mit 
kleinen Hormondosen. 

Schwere Fälle von Osteochondrose bedürfen behutsamer Streck
behandlung im Sitzen während weniger Minuten; mittelschwere Fälle 
vertragen die längere Streckung und Lockerung auf der schiefen Ebene 
um 25° C. Die bisher gebräuchlichen Glissonschen Schlingen sind un
leidlich-durch ihren Druck unterm Kinn; die von Herrn Gutzeit vor 
einigen~Wochen beschriebene und die von Sollmann angekündigte 
Schlinge ist mir freilich noch nicht bekannt. Ich halte für die beste die 
von Dr. Paul Koch, Neuffen1 ; mit dieser und seinem "Universal-Ex
tender" ist stundenlange Streckung in frei gewählter Lage möglich. 
Das ist auch für die Behandlung von Ischias praktisch. 

Alle Fälle von schmerzhafter Rückenschwäche bedürfen besonderer 
Lagerung im Bett. Seit 5 Jahren verordne ich ein kleines Brett unter 
das Kopfkissen parallel der Brustwirbelsäule (8 X 30 cm, die Ecken ab

I Durch H. C. Ulrich, DIrn. 
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gerundet, die Kanten geschliffen); es ist manchen Kranken unentbehr
lich geworden. Einen großen Fortschritt bringt nun ein Rückenkeil
kissen aus Schaumgummi, das ich von den Correcta-Werken zur Er
probung hatte; es streckt die Wirbelsäule in mildem Grade die ganze 
N acht hindurch; es wird als sehr wohltätig empfunden und ist auch 
zur Vorbeugung geeignet. 

Immer auch bedarf es der Suche und Behandlung chronischer Herd
infekte und Intoxikationen. Hinziehende Infekte tragen an dem Unheil 
im Wachstumsalter die größte Schuld. Denn erst die zehrende und in 
die Pathergie drängende Wirkung besonders der Herdinfekte verschärft 
den hohen Vitaminbedarf des Pubescenten und Adolescenten zum Man
gel und die Belastung der Lehrlingszeit zur Überlastung. Aber auch 
Jahrzehnte später ist die Ausräumung chronischer Herdinfekte oft noch 
von aktueller Bedeutung für die Vermeidung weiterer Schäden am 
Binde-Stütz-Gewebe, an Herz und Gefäßen und den vegetativen Re
gulationen. 

Aussprache. 
Herr Bartelheimer (Berlin): 

Es erscheint mir besonders wichtig, auf dieses in den allermeisten Fällen verkannte 
Krankheitsbild der Entkalkungsosteopathie hinzuweisen. In der Regel wird es 
fälschlicherweise in das Rheumatismussyndrom eingeordnet und dann entsprechend 
ohne Erfolg behandelt. Es zu finden, ist eine Frage der Aufmerksamkeit und des 
"daran Denkens". Ich habe früher verschiedentlich ausführlich die klinische und rönt
genologische Symptomatik dargestellt. Daß gerade hiermit häufigen Fehldiagnosen zu 
rechnen ist, hat ja auch die Leipziger Klinik gezeigt. 

Bekanntermaßen haben wir uns in den Nachkriegsjahren erst in Kiel und dann in 
Berlin mit der Suche nach Entkalkungsosteopathien befaßt und diese in einer wesent
lichen Häufigkeit gefunden. Ihre Frequenz hat aber in den Jahren nach der Wäh
rungsreform erheblich abgenommen. Das exogene Moment für ihre Entstehung ist eben 
seltener geworden. Grundsätzlich soll man daher heute, wenn man einen derartigen 
Kalkverlust des Skelets als Ursache von Beschwerden findet, nach den endogenen Ur
sachen suchen, Resorptionsbehinderung, Achylie vor allem auch bei reseziertem Magen, 
Enteritis chronica, Pankreatitis, dann nach einer chronischen Niereninsuffizienz, nach 
einer Hypoproteinämie, selbstverständlich nach den bekannten endokrinen dazu füh
renden Störungen. Diese Ursachen auszugleichen, ist für den Behandlungserfolg ent
scheidend. Dazu gehört auch die Feststellung, ob mehr eine Osteoporose oder mehr 
eine Malacie vorliegt. Letztere spricht gut auf große D-Vitamindosen an, erstere auf 
die Applikation von Steroidhormonen. 

Von uns wurde nun auch in den Nachkriegsjahren besonders nach der Spätrachitis, 
in der Pubertät und Nachpubertät, gesucht. Wir fanden sie nur in ganz seltenen Fällen. 
Hier liegen also die Dinge anders als nach dem ersten Weltkrieg. Damals spielte an
scheinend der Vitamin-D-Mangel mit unzureichender Kalkphosphorzufuhr eine be
sonders große Rolle, während sich jetzt durch den längeren chronischen Hunger das 
unzureichende für die Erhaltung des Knochengerüstes notwendige Eiweißangebot stär
ker auswirkte, im Sinne der Entwicklung einer Osteoporose. - Spätrachitis und Scheuer
mannsehe Krankheit beruhen auch auf ganz verschiedenen Ursachen! 

Herr Claussen (Waldbröl): 
1. Es kommen die schwersten Fälle von frischer jugendlicher Wachstumsstörung, 

zur Hälfte rachitische, zur andern Hälfte Scheuermannsehe; Alter 12 bis 25 Jahre. 
2. Es kommt die vorige Generation, 40 bis 50 Jahre alt, in voller Arbeit stehend. Sie 
haben die frische Störung nach dem vorigen Krieg gehabt, immer sekundäre Osteo
chondrosen. 3. Es kommen viele alte Leute mit dem Schulter-Hand-Syndrom. 
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XCIII. 

Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf 
(Direktor: Prof. Dr. H. H. Berg). 

Die alkalische Leukocytenphosphatase bei der 
Polycythämia vera. 

Von 

J .• G. Rausch.Stroomann und Heinrich Sauer. 

Mit 1 Textabbildung. 

Bei der Polycythämie werden die engen Beziehungen zwischen gut
artiger Wachstums steigerung und maligner Entartung besonders deut
J?:ch, nämlich bei den leucämoiden Reaktionen und dem gelegentlichen 
Ubergang in eine echte chronische Myelose. 

Von vielen Autoren wird die Polycythämie deshalb als relativ gut
artige Hämoblastose oder Präcancerose gedeutet. 

Zellstoffwechselstudien auf diesem Gebiet haben in letzter Zeit eine 
gewisse Bedeutung erlangt. Besonders die Phosphatasen haben in Un
tersuchungen über Zellregeneration, maligne Entartung und Abbau-
vorgänge eine Rolle gespielt. . 

Bei den histochemischen Untersuchungen von Ph,m an Leukocyten 
fand sich die alkalische Phosphatase fast nur im Protoplasma der Gra
nulocyten, und zwar nur in einem Drittel der Zelle. Kerppola sah nur 
in pathologischen Fällen Phosphatase in den Granulocyten. 

Wir haben 16 Polycythämiker und 16 Patienten ohne System- oder 
Knochenerkrankungen einander gegenübergestellt. 

Die alkalische Phosphatase wurde quantitativ in Leukocytensuspen
sionen bestimmt. Die Suspension wurde nach der Methode von P. Szilard 
gewonnen. Das Prinzip besteht in Hämolysierung der Erythrocyten und 
Thrombocyten und anschließender Bestimmung der Zellzahl und der 
Phosphataseaktivität nach King und Armstrong in der übriggebliebenen 
Leukocytensuspension. Von jedem Patienten wurden außerdem Diffe
rentialblutbilder angefertigt. 

Da Monocyten, Lymphocyten und Myeloblasten frei von alkalischer 
Phosphatase sind, muß die gesamte Phosphataseaktivität in den Gra
nulocyten enthalten sein. 

Die alkalische Phosphatase, umgerechnet auf den einzelnen Granu
locyten war bei der Polycythämie durchschnittlich fast zweimal so hoch, 
wie bei den Vergleichspersonen. Es werden 217 mg Phosphor in 15 Min. von 
1010 Granulocyten abgespalten, bei den Normalfällendagegennur 116mg. 

Wie das Diagramm zeigt, war der Phosphatasegehalt bei den ein
zelnen Polycythämien allerdings recht unterschiedlich. Es sind Mittel
werte von zwei bis vier Bestimmungen für jeden Polycythämiker auf
geführt. Einen Zusammenhang zwischen gesteigerter Leukopoese und 
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Phosphataseanreicherung konnten wir nicht sicher nachweisen. So 
hatte ein Patient mit bis 30000 Leukocyten keine hohe.Zellphospha
tase, eine Patientin mit einem durch Strahlentherapie normalisierten 
Blutbild dagegen stark erhöhte Werte. Die stärkste Aktivität zeigte 
ein Patient mit leukämoider Reaktion. 

Valentine, der sich kürzlich mit ähnlichen Untersuchungen befaßt 
hat, fand dagegen nur bei Patienten mit ausgesprochenen Leukocytosen 
Erhöhungen der Phosphatase, bei Polycythämien mit normalen Leuko
cytenwerten keine Erhöhung. 

Erhöhung der alkalischen Zellphosphatase hat man meist m.it ge
steigerten Wachstumsprozessen in Zusammenhang gebracht. So hat 
man sich die Erhöhung bei Leukocytosen und bei Regenerationszu
ständen, z. B. bei der Reticulocytenkrise der perniziösen Anämie erklärt. 
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Auch beim malig
nen Wachstum fand 
sich eine Zunahme der 
Phosphataseaktivität, 
ohne daß hierbei die 
Granulocyten morpho-

VJO mgWf.5' logisch auffällig waren, 
so beim Plasmocytom, 
bei der Knochencar
cinose und beim M. 
Hodgkin. 

Dabei handelt es 
sich um Erkrankungen, 

bei denen eine primäre Störung der Leukopoese nicht ohne weiteres 
ersichtlich ist. Vielleicht kann eine verstärkte Aktivität oder malignes 
Wachstum im Knochenmark symptomatisch zu einer Phosphatasean
reicherung im Granulocyten führen. Ähnliches hat auch Kerppola ver
mutet. 

Wir seIhst fanden bei zwei Retothelsarkomen sehr hohe Phos
phatasewerte. Für die Überlassung dieser Fälle danken wir Herrn Ober
arzt Herzberg von der Universitäts-Hautklinik Hamburg-Eppendorf. 

Vielleicht hängt aber der Phosphatasereichtum bei der Polycythämie 
in vielen Fällen gar nicht mit einer primär von den Leukocyten aus
gehenden Störung zusammen. Gerade bei der Polycythämie haben wir 
es mit einer unter Umständen universellen Hyperaktivität im Knochen
mark und R.E.S. zu tun. So kann wahrscheinlich eine gesteigerte Ery
thropoese oder eine Fibroblasten- oder Reticulumzellenwucherung in 
Form einer Myelofibrose auf einem noch unbekannten Wege zur An
reicherung von alkalischer Phosphatase in den Granulocyten führen. 

In bemerkenswertem Gegensatz zu den hohen Phosphatasewerten 
bei der leukämoiden Polycythämie stehen die sehr niedrigen Werte bei 
der chronischen myeloischen Leukämie selbst. Valentine nimmt an, daß 
hier eine fundamentale Stoffwechselstörung vorliegt, denn .er und an
dere Autoren fanden bei dieser Erkrankung außerdem eine starke Er-



Römer und Dörken, Über Thalassämie bei Persern. 477 

höhung des Histamingehaltes und Verminderung des Glykogens in den 
Granulocyten. 

Möglicherweise ergeben sich durch die biochemischen Untersu
chungen in Ergänzung der morphologischen Befunde auch für die 
Differentialdiagnose in der Klinik neue Möglichkeiten. 
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Aussprache. 
Herr Schlief(Münster): 

Für die Vermehrung der alkalischen Phosphatase-Aktivität bei Polycythämien 
kann evtI. folgender Befund amerikanischer Autoren als Erklärung dienen: Bei der 
Regeneration von experimentell gesetzten Wunden bei Ratten kommt es im propor
tionalen Verhältnis zwischen Proteinsynthese und Gewebsbildung zur Steigerung der 
Aktivität der alkalischen Phosphatase. Die bei den Polycythämien gesteigerte Protein
synthese bzw. Zellbildung erlaubt Vergleiche des hier wirksamen Mechanismus der 
Steigerung der Phosphatase-Aktivität. 

XCIV. 
Aus der I. Medizinischen Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf 

(Direktor: Prof. Dr. H. H. Berg). 

'Ober Thalassämie bei Persern. 
Von 

M. A. Römer und H. Dörken. 

Unter dem Namen Thalassämie oder Mittelmeer-Hämopathi, ver
steht man erbliche Anomalien der Erythrocyten, die sich durch eine 
Anisocytose, Poikilocytose, Fragmentocytose, das Vorkommen von 
Schießscheibenzellen und durch eine vermehrte osmotische Resistenz 
auszeichnen. Basophil punktierte Erythrocyten und Normoblasten sind 
ebenfalls, am häufigsten bei den schweren Formen, zu finden. 

Allgemein unterscheidet man heute drei klinische Typen: 
1. Thalassaemia maior: homozygote Form mit stets tödlichem Ver

lauf durch eine schwere splenomegale Anämie (Cooley- oder Erythro
blastenanämie der Kinder). Heterozygote Erbanlage beider Elternteile 
ist die Voraussetzung. 

2. Thalassaemia minor (Morbus Rietti-Greppi-Micheli): heterozygote 
Form, die mit dem Leben vereinbar ist. Neben anämischen sind auch 
polyglobulische Kompensationsformen zu finden. Der Färbeindex ist 
niedrig. Das indirekte, gelegentlich auch das direkte Bilirubin im 
Serum, können erhöht sein. Leichte Milzvergrößerung ist häufig, 
Knochenstrukturveränderungen stehen, im Gegensatz zur Cooley-An
ämie, im Hintergrund. 
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3. Thalassaemia minima: heterozygote Trägerform ohne Krankheits
erscheinungen. Schießscheihenzellen und vermehrte Resistenz gelten 
als Hauptzeichen. 

Eine Störung der normalen Entwicklung der Erythrocyten scheint 
die Ursache dieser Krankheit zu sein. Verminderte Resistenz dieser 
Zellen gegenüber inechanischen Einflüssen mit Bildung von Fragmento
cyten ist wahrscheinlich die Folge. 

Diese Blutveränderungen sind besonders häufig bei Italienern und 
Griechen. In Italien, bei Ferrara, findet man sie in 10% der Be
völkerung. Vereinzelte Beobachtungen sind bei Spaniern, Deutschen 
(Fränkel, Heilmeyer und Mitarbeiter, Gännslen und Mitarbeiter, Pri
billa), Schweizern (Freudenberg und Esser, Rohr), in Dalmatien, Bul
garien, bei Ägyptern, Türken, Syrern, Armeniern, Indern, Chinesen und 
Negern beschrieben worden. Weitere Beobachtungen betreffen Cypern, 
wo bis 20 % der Bevölkerung Zeichen der Thalassämie bieten sollen. 
Zwei weitere Fälle stammen aus Buchara. 

Seit Dezember vorigen Jahres hatten wir die Möglichkeit, an der 
I. Medizinischen Klinik Hamburg, unter Professor Berg, bei einer 
Reihe von persischen Patienten Blutveränderungen festzustellen, die 
der Thalassaemia minor und minima entsprechen. Die Veränderungen 
der roten Blutkörperchen im Ausstrich sind dabei maßgebend gewesen 
für eine eingehende hämotologische Untersuchung. Von 16 Persern waren 
7 auffällig, wie in der Tabelle 1 gezeigt wird. 

Tabelle 1. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Anisocytose ....... ++ +++ + ++ 
I 

++ + + 
Poikilocytose ...... + + + + + + + 
Schießscheibenzellen ++ ++ (+) + + + + 
Fragmentocyten ... ++ +++ + + 

I 
+ + 0 

Basoph. Tüpfelung . + ++ 0 0 0 + 0 
Normoblasten ..... + + 0 0 0 + 0 

Der erste Patient klagte über gelegentliche Übelkeit, Gelbfärbung 
und Schmerzen im rechten Oberbauch. Klinisch fanden sich eine Urti
caria und eine Anacidität. Das indirekte Bilirubin war zeitweise er
höht, die Erythrocytenzahlen waren vermehrt, ferner bestand eine 
leichte Reticulocytose und eine Urobilinogenurie. 

Der zweite Patient bot das Vollbild einer Lebercirrhose, wahrschein
l!ch posthepatitischer Natur. Die hämatologischen Symptome, vor 
allem die morphologischen Veränderungen, waren bei ihm am aus ge
sprochensten. Im Sternalmark Vermehrung der Erythropoese. 

Zur Sicherung der Diagnose ließen wir uns Blutausstriche und 
hämatologische Befunde von den Angehörigen dieser beiden Kranken 
aus Teheran kommen. Mindestens drei zeigten Auffälligkeiten, davon 
der 4 Monate alte Sohn des zweiten Patienten besonders ausgeprägt. 

Auf Grund unserer Beobachtungen möchten wir Folgendes sagen: 
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1. Auch bei Persern gibt es die 
Thalassämie, und zwar anschei
nend ziemlich häufig. In der Litera
tur konnten wir bisher hierüber 
nichts finden. 

2. Für die Diagnose waren fol
gende Befunde wegleitend : Aniso
cytose mit Schießscheibenzellen 
und Fragmentocyten, ferner meist 
erniedrigter Hämoglobingehalt des 
einzelnen Erythrocyten, schließlich 
deutlich oder leicht erhöhte osmo
tische Resistenz, kontrolliert im 
Simmeltest. Im Fall 7 fehlte die 
Resistenzerhöhung ; die Diagnose 
ist nicht gesichert. (Tabelle 2) 
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3. Die Beobachtung des Ver
laufes zeigte Schwankungen einiger 
Blutwerte über längere Perioden, 
ohne krisenartige Ereignisse. 

4. Die Kranken kamen wegen 
,--1----- --- ------

der verschiedensten Beschwerden ,.; 
und Leiden in klinische Behand- c-i rZ ., ~ 
lung. Immerhin scheint ein Zu- ~ 
sammenhang zwischen der Ery- ~ 
thropathie und gewissen Ober
bauchbeschwerden möglich, was 
schon von Mattei und Lucci beob
achtet worden ist. 

5. Zur Therapie: Das Nichtan
sprechen auf Eisen gilt als diagno
stisches Merkmal der Thalassämie 
gegenüber Eisenmangelanämien. 
Neuerdings wurden von Heilmeyer 
und Mitarbeitern nach Kobalt Re
missionen beobachtet. Wir haben 
Eisen und in 4 Fällen hohe Kobalt
dosen gegeben, ohne bisher wesent
liche Änderungen der Blutwerte 
erzielt zu haben. 

Die Manifestation einer laten
ten Thalassämie durch Krankhei
ten aller Art ist immer wieder ver
mutet worden. Unsere Beobach
tungen an einem ausgelesenen per
sischen Krankengut sprechen viel
leicht dafür. 
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xcv. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Münster i. Westf. 

(Direktor: Prof. Dr. F. Schellongt). 

Vber Störungen der Schlaf regulation bei endokrinen 
Erkrankungen. 

Von 

Bernhard Lüderitz. 

Mit 1 TextabbiIdung. 

Störungen des Schlafes bei Erkrankungen der Drüsen mit innerer 
Sekretion begegnen dem Internisten häufig. Es kann sich einmal dar
um handeln, daß die Patienten weniger schlafen als in gesunden Tagen, 
daß sie· am Abend spät einschlafen und in der Nacht oft erwachen. Diese 
Art der Störung ist wohl die bekannteste. Man hört solche Klagen vor 
allem von Kranken mit Schilddrüsenüberfunktion. Wir kennen aber auch 
endokrine Erkrankungen, bei denen die Patienten berichten, daß sie viel 
mehr als früher schlafen, vor allem auch tagsüber. Mit dieser Störung, bei 
der es sich um eine Verlängerung der Schlafzeit handelt, haben sich 
die Beobachtungen und Untersuchungen beschäftigt, über die ich hier 
berichten will. 

Verlängerte Schlafzeit findet man am ausgeprägtesten beim Myx
ödem und bei be.stimmten Formen der inkretorischen Mager
sucht. Die Patienten schlafen hierbei manchmal Tag und Nacht. Die 
Verlängerung der Schlafzeit ist bei derartigen Krankheitsbildern be
kannt, und in der Literatur wird, sowohl beim Myxödem als auch bei 
der Magersucht, direkt von einer Schlafsucht gesprochen. Diese 
"Schlafsucht" der Magersüchtigen und Myxödematösen wirkt in der 
Anamnese und bei anfänglicher Betrachtung durchaus gleich. Es war 
mir nun aber bei längerer Beobachtung aufgefallen, daß der vermehrte 
Schlaf beim Myxödem und bei der Magersucht keineswegs gleich ist. 
Während nämlich die Magersüchtigen sehr fest schlafen und 
auch am Tage vielfach erst dann erwachen, wenn man sie laut mit 
Namen ruft oder sie rüttelt, wachen die Myxödemkranken sehr 
leicht auf. Sie werden schon wach, wenn man behutsam das Kranken
zimmer betritt oder bei anderen leisen Geräuschen. 

Ich habe mir nun zunächst die Aufgabe gestellt, mit einer reprodu
zierbaren Methode zu untersuchen, ob sich im Schlaf der Myxödem
kranken und der Magersüchtigen wirklich Verschiedenheiten 0 b je k
tiv nachweisen lassen. Zur Lösung dieser Aufgabe prüfte ich die Er
weckbarkeit der Patienten durch dosierbare Geräusche. Mit 
Hilfe eines Geräuschgebers habe ich nachts zwischen 23.30 und 
1 Uhr auf die schlafenden Patienten Geräusche einwirken lassen, deren 
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Intensität regulierbar war. Zunächst wurde 2 Sek. lang ein sehr leises, 
meßbares Geräusch gegeben, und, wenn die Patienten davon nicht er
wachten, wurden immer lautere, ebenfalls meßbare Geräusche erzeugt, 
bis die Kranken wach wurden. Ich benutzte dazu einen Geräuschsen
der, der ganz einfach. gebaut ist und zeige Ihnen hier eine schematische 
Skizze davon (Abb. 1). Das Gerät besteht aus einem elektromagneti
schen Summer, der ein Geräusch mit einem Frequenzspektrum von 
etwa 300 bis 2000 Hz abgibt. Von der tonfrequenten Wechselspannung, 
die der Summer erzeugt, werden nun durch einen Dämpfungsregler, der 
in der Skizze als LautstärkeregIer bezeichnet ist, je nach Erfordernis 
kleine oder .größere Spannungen einem Verstärker zugeleitet, und in 
dem angeschlossenen Lautsprecher entsteht dann das Geräusch, bei 
kleiner Spannung ein leises, bei größerer Spannung ein lauteres. 

Dieser Geräuschgeber wurde in akustischen Maßeinheiten ge
eicht. Herr Dozent Lerche vom Physiologischen Institut Münster hat 
dies freundlicherweise für mich 
getan. Für die Eichung ist ein 
Schallpegelmesser notwendig. 
Wir haben bei der Eichung die 
in der Akustik gebräuchliche 
Decibelskala angewendet. Als 

IDJIsItirirB
~ 

V~ 
Nullpunkt der Decibelskala 

wählten wir einen Schalldruck 
von 2 x 10-4 Mikrobar. Die Skala 

k Abb.l. Schematische Darstellung eines Geräuschsenders. 
des Dämpfungsreglers erstrec te Beschreibung im Text. 

sich von 56 bis 94 Decibel. Die 
einzelnen Dämpfungsstufen, um die ich das Geräusch verändern konnte, 
betrugen jeweils 2 Decibel. Nach erfolgter Eichung konnte ich 
dann ein Geräusch von einer bestimmten Decibelzahl geben, 
z. B. 72, 76 oder 80 Decibel usw. 

Mit diesem Gerät habe ich zusammen mit meinem Mitarbeiter 
Karl August Meyer ermittelt, daß Menschen ohne Schlafstörung 
bei Geräuschen von 62 bis 80 Decibel erwachen. Wir haben dazu 
70 Versuchspersonen getestet. Danach habe ich die Erweckharkeit von 
12 Magersüchtigen mit verlängerter Schlafzeit und von 9 Myxödem
kranken geprüft. Alle 12 Magersüchtigen erwachten erst bei we
sentlich lauteren Geräuschen als die Normalen, nämlich erst bei über 
86 Decibel. Dies sind schon ziemlich laute Geräusche, lauter als das 
Rasseln eines normalen Weckers. Dagegen erwachten die Myxödem
kranken sämtlich bereits bei leiseren Geräuschen als die Normalen, 
nämlich bei unter 60 Decibel. Diese Geräusche entsprechen etwa 
dem, was man von einem mäßigen Straßenverkehr im 2. Stockwerk 
eines massiven Gebäudes bei geschlossenen Fenstern hört. Die Mager
süchtigen waren also durch Geräusche deutlich schwerer erweck
bar als Normale, die Myxödemkranken aber leichter. 

Mit diesem Ergebnis war zunächst einmal erwiesen, daß die soge
nannte Schlafsucht bei den Magersüchtigen und den Myxödemkranken 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 31a 
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verschiedenartig ist. ~ir bemühen uns weiter um die Klärung dieser 
Verschiedenartigkeit. Überraschend war uns aber vor allem, daß die 
Myxödemkranken bei leiseren Geräuschen erwachten als die Normalen. 
Die Myxödemkranken schlafen zwar länger als Gesunde, aber 
sie schlafen oberflächlicher. Nach der klinischen Beobachtung nimmt 
man doch im allgemeinen an, daß nur bei vermehrter Thyroxinpro
duktion, bei der Thyreotoxikose und beim Morbus Basedow, die Pa
tienten leichter erweckbar sind als Gesunde. Aus unseren Ergebnissen 
mußten wir aber den Schluß ziehen, daß auch bei verminderter Thy
roxinproduktion, also beim_Myxödem, die_Patienten leichter erweckbar 
sind als Gesunde. 

Ich habe deshalb die Gegenprobe gemacht und die Myxödem
kranken mit Thyroxin behandelt, bis sie einen normalen Grund
umsatz hatten und etwa dieselben Schlafzeiten wie Gesunde. Danach 
habe ich wieder die Erweckbarkeit geprüft, und tatsächlich erwach
ten nun alle 9 Myxödemkranken nicht mehr auf die leisen Ge
räusche hin, sondern erst bei 66 bis 82 Decibel, also wie N or
male. Wir schließen daraus, daß für die normale Erweckbarkeit 
eine bestimmte Thyroxinmenge notwendig ist. 

, Hieraus ergeben sich therapeutische Möglichkeiten, und wir 
haben auch schon davon Gebrauch gemacht. Nicht nur die Kranken 
mit Myxödem, sondern auch solche mit vegetativer Dysregula
tion klagen oft darüber, daß sie dauernd müde sind und viel s'chla
fen müssen. Solche Kranken mit vegetativer Dysregulation berichten 
dann aber schon spontan, daß sie in der Nacht sehr leicht erwachen. 
Dadurch vermissen sie die Erholung, die sie früher nach dem konti
nuierlichen Nachtschlaf empfanden. Ihr Grundumsatz ist meist an 
der unteren Normgrenze oder etwas erniedrigt. Diesen Patienten 
haben wir kleine Mengen von Thyroxin gegeben und konnten da
durch tatsächlich bei 18 von 24 Fällen erreichen, daß die Kranken 
in der Nacht nicht mehr erwachten und sich am Morgen erholt 
fühlten. 
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XCVI. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Göttingen 
(Direktor: Prof. Dr. R. Sehoen). 

Untersuchungen an den Lipoiden des menschlichen Blutserums 
bei Hyperthyreose. 

Von 

Günter Schulze. 

Mit 1 Textabbildung. 

Es ist lange bekannt, daß das Serum-Cholesterin bei schweren Hy
perthyreosen erniedrigt sein kann (1,2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11), je
doch sind die Mechanismen, die zu der Erniedrigung führen können, 
weitgehend unbekannt. Es scheint klar zu sein, daß der erniedrigte 
Cholesterinspiegel für die Stoffwechselsteigerung nicht verantwortlich 
ist (2,8, 11). Auch besteht keine einheitliche Meinung darüber, ob das 
gesamte Cholesterin im Organismus bei diesen Erkrankungen verändert 
sein kann (7,8, 12, 13, 14). Jedoch konnten Karp und Stetten (15) mit 
Isotopenmethoden nachweisen, daß bei der Hyperthyreose der Umsatz 
der Lebersteroide gesteigert ist. Neuerdings wurden jedoch Befunde von 
Byres (16, 17, 18, 19, 20) und Mitarbeitern an Ratten mitgeteilt, die 
bei hyperthyreotisch gemachten Tieren einen niedrigen Plasmachole
sterinspiegel, ein merkbares Ansteigen der Cholesterinsynthese, ein 
mäßiges Ansteigen der intestinalen Ausscheidung von Cholesterin und 
Koprosterin sowie vermehrtes Verschwinden von injiziertem Chole
sterin im Plasma fanden. Bei hypothyreotisch gemachten Tieren fan
den sie genau umgekehrte Verhältnisse. Sie ziehen daraus den Schluß, 
daß der erniedrigte Plasmacholesterinspiegel vielleicht die Folge eines 
Mißverhältnisses zwischen exkretorischen und katabolischen Prozessen 
einerseits und anabolischen Prozessen andererseits sei. Wenn aber so 
schwere Veränderungen an einem Lipoidbestandteil zu erwarten sind, 
ist es wissenswert, wie sich dabei andere Lipoide des Serums verhalten, 
zumal mindest für die Bildung von Cholesterin und Phosphatid im 
wesentlichen das gleiche Organ, die Leber, verantwortlich gemacht 
werden muß. Deswegen haben wir es unternommen, alle uns zugäng
lichen Serumlipoide bei hyperthyreotischen Menschen quantitativ zu be
stimmen und im Verlauf der klinischen Behandlung zu verfolgen. 

Methodisch gingen wir dabei so vor, daß wir aus unserem Krankengut bei 
15 Fällen von Hyperthyreosen vor Beginn einer thyreostatischen Behandlung morgens 
nüchtern 30 ccm Blut entnahmen und im Blutserum die Lipoide quantitativ bestimm
ten (21). Bei einem Teil dieser Fälle wurde dann während der Behandlung (meistens mit 
Propycil) in Abständen die Verschiebung an den Serumlipoiden analyti seh kontrolliert. 
8 von den bisher untersuchten 15 Fällen wurden mit Uracilen behandelt und die Ver
änderungen an den Semmlipoiden unter der Behandlung verfolgt. 
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Tabelle 1. Serumlipoidgehalt bei unbehandelten Hyperthyreosen. Die angegebenen Streu
werte entsprechen der quadratischen Streuung. (M = Mittelwert. N = Normale Vergleichs

werte, Mittelwert mit quadratischer Streuung aus 10 Versuchen). 

Kohlen-
Chole- freie freies wasser-

Unbe-Ges.- Phos- sterin- Neutral- Fett- Chole- stoffe 
Fall Lipoide phatide ester fett säuren sterin und kannt 

I Wachse 

in mg-% des Serums 

1. 693,7 286,9 193,5 
I 

100,1 0 40,8· 23,5 52,2 
2. 595,8 221,4 208,3 1l0,9 0 56,4 29,8 36,2 
3. 484,9 170,1 169,4 82,4 0 33,5 19,7 59,2 
4. 572,7 225,3 271,4 31,9 0 12,0 20,1 44,3 
5. 676,0 169,4 305,7 106,2 0 43,5 29,9 45,3 
6. 632,0 297,6 190,1 71,5 0 37,8 41,2 26,0 
7. 831,2 347,1 313,1 75,3 0 55,4 10,2 30,8 
8. 349,1 152,2 50,2 73,3 0 10,5 54,2 38,7 
9. 497,8 251,4 83,3 80,0 0 27,5 23,8 31,8 

10. 569,0 277,6 91,4 101,6 0 34,0 20,6 43,8 
11. 619,3 355,9 56,6 100,6 0 29,8 36,1 40,0 
12. 526,1 130,0 158,7 61,4 0 48,7 22,9 85,1 
13. 534,1 134,0 131,0 94,9 0 65,4 57,5 79,0 
14. 438,1 102,6 204,4 143,0 0 12,4 20,6 48,0 
15. 472,0 170,5 222,7 109,0 0 14,7 42,3 33,5 
M. 522,8 219,4 176,6 89,5 0 34,5 28,7 46,2 

± 127 ± 80 ± 83 ± 26 ±O 
N. 656,7 157,4 193,8 174,8 57,3 25,0 22,5 49,8 

± 196 ± 92 ± 132 ± 84 ± 44 

Ergebnisse. 

In Tabelle 1 sind die Analysenergebnisse der Serumlipoide von un
behandelten Hyperthyreosen zusammengestellt. Man sieht aus dieser 
Tabelle, daß der Gesamtlipoidgehalt des Serums mäßig erniedrigt ist, 
mit seiner Streuung aber im unteren Bereich der Normwerte liegt. Die 
Phosphatide sind erhöht, sie liegen in 11 von 15 Fällen über dem nor
malen Mittelwert. Die Cholesterinester wurden in 15 Versuchen 5 mal 
erhöht, 5 mal erniedrigt und 5 mal unverändert ,gefunden. Schwan
kungen des freien Cholesterins stehen in keinem Verhältnis zu denen 
des Estercholesterins. In allen von uns untersuchten Fällen ist der Neu
tralfettgehalt des Serums im Einzelfall mehr oder minder stark ernied
rigt; ebenso wurden in keinem Fall freie Fettsäuren im Serum vor
gefunden. Die anderen untersuchten Fettstoffe des Serums lassen keine 
sicheren Abweichungen von der Norm erkennen. 

In Tabelle 2 sind Serumlipoidanalysen zusammengestellt von 
8 Fällen mit Hyperthyreose, die mit Uracilen behandelt wurden. Die 
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Tabelle 2. Verha lten der Serumlipoide bei Hyperthyreosen unter der Behandlung mit 
meilen. 

1. Vor der Beha/Ullung. 2., 3. Während der B ehandlu.ng. 

I 
Kohlen· 

Ge .- P ho - Chole· Ncutra l- freie freies 'va er- Unbe· 
Lipoidc phatide sterin- fell Fell- Chol - toffe u. kannt Fall c tcr äuren terin \Vach e 

in mg-~ des Sernms 

3 l. 484,9 170,1 169,4 82,1 I 0 

I 
33,5 17,9 59,2 

. 2. 608,8 247,3 134,0 56,1 4,5 37,5 47,9 79,9 
l. 349,1 152,2 50,2 43,3 0 10,5 54,2 38,7 

8. 2. 501,7 314,7 '14,0 65,0 I 0 18,3 38,4 21,3 
3. 867,7 507,2 98,4 851 I 22,6 76,3 

I 
20,5 57,6 

9 l. 
I 

497,8 251,4 83,3 80,0 0 27,S 23,8 31,8 
. 2. 617,6 283,4 139,4 8-,9 0 55,1 14,6 39,2 

1. 569,0 277,6 91,4 101,6 0 34,0 20,6 43,8 
10. 2. 643,0 287,0 108,6 146,5 0 15,0 28,3 57,7 

3. 617,5 260,1 116,4 146,3 0 36,7 29,8 28,2 

11. ~: 619,3 355,9 56,6 100,6 0 29,8 36,1 40,0 
596,6 270,0 101,7 73,5 62,0 

I 
26,1 19,1 44,2 

12. ~ : 526,1 130,0 158,7 61,4 0 48,7 22,9 85,1 
739,0 172,0 223,0 134,0 0 39,7 51,2 137,0 

14. ~ : 438,1 102,6 204,4 143,0 0 12,4 20,6 48,0 
604,0 236,0 161,5 80,8 8,4 38,S 35,0 54,0 

15. ~ : 472,0 170,5 222,7 109,0 0 
I 

14,7 I 42,8 93,5 
797,4 392,7 112,3 - - 71.6 2,5 44,0 

unter 1. angegebenen Werte entsprechen jeweils den Verhältnissen vor 
Beginn einer Behandlung, während die unter 2. und 3. aufgeführten 
Werte den Verhältnissen unter der Behandlung entsprechen. Man sieht 
aus der Tabelle, daß unter der Behandlung alle vorher erniedrigten 
Fraktionen ansteigen, die Phosphatide aber noch weiterhin hochbleiben. 
In einigen Fällen werden auch wieder freie Fettsäuren im Serum ge
funden. 

In früheren Untersuchungen haben wir dargetan (21), daß im Serum 
zwischen Phosphatiden und Cholesterinestern sowie zwischen Phos
phatiden und Cholesterinestern einerseits und Neutralfetten anderer
seits unabhängige, gut einregulierte Gleichgewichte bestehen. Dieses 
Gleichgewicht der Serumlipoide ist bei der Hyperthyreose verschoben 
zugunsten der Summe von Phosphatiden und Cholesterinestern unter 
besonderer Bevorzugung der Phosphatide. In Abb. 1 sind die Verhält
nisse dargestellt. In ihr entspricht der einfach schraffierte Bezirk dem 
normalen Konzentrationsgradienten dieser Stoffe mit seiner quadrati
schen Streuung; der doppelt schraffierte Bezirk entspricht dem gleichen 
bei hyperthyreotischen Seren. Man sieht aus der Abbildung die Ver
schiebung des genannten Konzentrationsgefälles. Entsprechend den 
vor genannten Untersuchungen (21) kann der Cholesterin-Estergehalt da-

3lb 
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hei erniedrigt sein, wird 
in seiner Größe aber 

wahrscheinlich auch 
noch von anderen Fak
toren bestimmt (16, 17, 
18,19, 20). Den Anstieg 
des Konzentrationsgra
dienten zwischen Phos
phatiden und Choleste
rinestern einerseits und 
Neutralfetten anderer
seits werten wir als qua
litativen Ausdruck der 

h yperthyreotischen 
Stoffwechselsteigerung. 

°OL---Kl:':--..lII!.....JZI1L...:.>.:.~~JO~~~~~o~_---l5Q Ob dabei auch quantita-

1: t1h.tIru/fel+ ~ f"ellsiiure tive Beziehungen beste-
hen, bedarf weiterer Un

tersuchungen. Unsere 
Erfal:.rungen bei Unter
suchungenanden Serum

und bei Fettlebern stützen unsere Be-

Abb. 1. Verhalten de8 ConnntratioDs.f(rbdifnteo E Neutralfett + 
freie Fettsäu.ren I E Pbo' l'h8lide + f.boleslerin-E~ter in normalen 

(- - - I I1I1d bypertbyreotischen (-- ) Seren. 

lipoiden bei Fettverdauung 
fULde (21, 22). 

Zusammenfassung. 
An den Serumlipoiden 11ei Hyperthyreosen fanden wir folgende Ver

äLderungen: 
1. Die Gesamllipoide, das Neutralfett urd die freien Fettsäuren sind 

eu iedrigt. Das Estercholesterin kann err iedri/!:t sein, jedoch bestehen 
keil e Beziehur gen zum Grade der Stoffwechselsteigerullg. Die Phos
phatide sir derhöht. 

2. Das dyn2mische Gleichgewicht zwis( hen Phosphatiden, Chole
sterirestern ur d Neutrdfetten ist zu UrgUI:sten der Neutralfette ver
schoben. Dieser Befund wird als qualitativer Ausdruck der hyperthy
reoitschen Stoffwechselsteigerung gewertet. 

3. Unter dcr BehaIdlUllg der Hyperthyreosen mit Uracilen sind die 
Vcrärderurgen an den Serumlipoiden rückläufig, erreichen aber nach 
li,herigen ULtersuchurgen Licht die normale Arsgangslage. 

4. Ob zwischen den beobachteten Lipoidverär derungen und dem 
Ausmaß der Stoffwechselsteigerung quantitative Beziehungen bestehen, 
J)edarf weiterer Untersuchungen. 
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XCVII. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Göuingen 
(Dirt'ktor: Prof. Dr. Rudolf Schoen). 

Aminosäurenzusammensetzung der Serumeiweißkörper 
bei Gesunden und Kranken. 

Von 

Fritz Hartmann. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Nachdem durch Elektrophorese und Ultrazentrifuge die möglichen 
Schwankungen der Bluteiweißkörper bei Gesunden und Kranken weit
gehend aufgeklärt sind, ist die Frage nach der Zusammensetzung der 
einzelnen Eiweißkörper noch offen. Zwar sind nach den mit chemischen 
Methoden an elektrophoretisch reinen Serumeiweißfraktionen durch
geführten Untersuchungen von Brand, Kassel und Saidel (1) die Amino
säuregehalte der einzelnen Fraktionen beim Gesunden bekannt, aber 
wir wissen noch nicht, ob die Zusammensetzung der vom kranken Or
ganismus gebildeten Serumeiweiße die gleiche ist. Es sind Unter
suchungen über die Hohe einzelner Amionosäuren im Serumeiweiß 
Kranker gemacht worden. So fanden Gülzow, Müting und Schlicht (2) 
bei Dystrophiekranken eine Verminderung der aliphatischen zugunsten 
der aromatischen Aminosäuren. Müting fand das Serumeiweißmethionin 
bei Leberparenchymschäden vermindert (3), bei Nephrosen erhöht (4). 
Dirr und Schriever (5) fanden im Serum- und Urineiweiß von Nephrose
kranken etwa den gleichen Gehalt an Tyrosin, Cystin, Arginin und Histi
din. Harnprotein von Myelomkranken hatte einen hohen Tyrosinge
halt. Die Analyse eines Bence-Jones-Protein durch Devine (6) zeigte 
erhebliche Abweichungen in der Zusammensetzung von den von Brand 
angegebenen Werten. Nach Esser (7) ist es jedoch mit y-Globulin hin
sichtlich der Aminosäurenzusammensetz ung identisch. Dent (8) sowie Ag
ren (9) fanden im Bence-Jones-Protein kein Methionin bzw. Oxyprolin. 
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Löffler, Wuhrmann und Wunderly (10) haben auf Grund ihrer Versuche 
über Ultraviolettabsorption im Serum- und Urineiweiß ebenfalls auf eine 
vom Normalen abweichende Zusammensetzung der Serum- und Urin
proteine bei Kranken geschlossen. 

Alle diese Untersuchungen haben nur einen begrenzten Wert, da sie 
am Gesamteiweiß und nicht an genügend gereinigten Fraktionen durchge
führt wurden. Die Ergebnisse können ebensogut durch Verschiebungen der 
Serumeiweißkörper, die ja alle eine verschiedene Aminonsäurenkomposi
tion aufweisen, wie durch echten fehlerhaften Bau einer oder mehrerer 
Fraktionen zustande kommen. 

Aus diesem Grunde sind wir zu Aminosäurebestimmungen an elek
trophoretisch reinen Serum- und Urineiweißfraktionen übergegangen. 
Die Fraktionen wurden auf 40 bis 60 Filterpapierstreifen nach der Me
thode von Graßmann und Hannig (11) oder auf dickem Filterpapier 

Abb. 1. 

nach Hartmann und Müller (12) oder auf Stärke nach Kunkel (13) ge
trennt. Nach Elution wurde ihr Reinheitsgrad mit der Mikroelektro
phorese nach Antweiler geprüft. Die Hydrolyse wurde mit Salzsäure 
durchgeführt. 

Zur Bestimmung der Aminosäuren benutzten wir die eindimensionale 
Papierchromatographie in der von Consden, Gordon und Martin (14) 
angegebenen, heute üblichen Form. Sie wurde von Dent (15) erstmalig 
auf Fragen der pathologischen Physiologie des Eiweißstoffwechsels an
gewandt und von HUßentobler, Wunderly und Schneider (16) in ihrer 
zweidimensionalen Variante für die qualitative Bausteinanalyse nor
malen menschlichen Serumalbumins verwandt. Wir ließen von dem 
Hydrolysat je fünf Streifen in folgenden Lösungsmitteln laufen: Phenol, 
Methyläthylketon, Butanoleisessig. Nach dem Trocknen wurde mit 
Ninhydrin entwickelt. Die Auswertung erfolgte mit dem in Abb. 1 an
gegebenen Gerät. 

Mit Hilfe eines Kymographenmotors wird der Chromatogramm
streifen langsam über eine spaltförmige Photozelle gezogen, die mit 
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weißem Licht beleuchtet ist. Der Photostrom wird laufend auf den im 
Kymographen laufenden Filmstreifen geschrieben. Abb.2 zeigt, wie 
sich Chromatogramm und Photogramm entsprechen. 

In jedem Lösungsmittel trennen sich einige Aminosäuren besonders 
gut, andere hängen in Komplexen zusammen. Die gut isolierbaren 
Aminosäuren sind in Butanol: Tyrosin, Methionin, Valin, Phenylalanin, 
Leuein, in Methyläthylketon : Histidin, Glykokoll, Serin, Valin, in 
Phenol: Asparaginsäure, Glutaminsäure, Serin, Glykokoll, Threonin, 
Alanin. So gelingt es, mit verschiedenen Lösungsmitteln etwa die Hälf
te der im Serum eiweiß vorkommenden Aminosäuren so weit zu tren
nen, daß sie quantitativ bestimmbar werden. Die Aminosäurekom
plexe lassen jedoch auch einen groben Vergleich von Serumeiweiß-
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Abb. 2. 

körpern bei Gesunden und Kranken zu. Wir führen die quantitative Be
stimmung so durch, daß wir das Flächenintegral jeder einer bestimmten 
Aminosäure zugehörigen Glockenkurve zur Konzentration in Beziehung 
setzen. 

Auf diese Art ist der Fehler, der durch die unterschiedliche Anfär
bung der einzelnen Aminosäuren hervorgerufen wird, vermieden. Die 
Fehlerbreite der Methode beträgt je nach dem Konzentrationsbereich, 
in dem man arbeitet, 5 bis 10%. 

Die folgenden Beispiele zeigen nun Gegenüberstellungen von Chro
matogrammen von Serumalbuminen. Als Normalvergleich dient ein 
Chromatogramm eines von den BehIing-Werken hergestellten Human
albumins. Es gibt den Mittelwert von 40 Albuminen Gesunder. 

In verschiedenen Lösungsmitteln sehen die Chromatogramme des 
Albumins bei Gesunden, Lebercirrhosen, Nephrosen und y-Plasmocy
tom sehr ähnlich aus. Grohe Abweichungen, exzessive Vermehrung der 
einen, oder Fehlen einer anderen Aminosäure kommt nicht vor. Das 
gleiche zeigen die Gegenüberstellungen von Normal- und Serum- bzw. 
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Urinalbuminen bei Nephrosen. Auch hier ähneln sich die Bilder in allen 
drei Lösungsmitteln. 

Fassen wir die quantitativen Ergebnisse dieser Untersuchungen zu
sammen, so ergiht sich das Bild der fol/?:enden Tabelle. Untersucht wur
den zunächst nur klinisch besonders schwere Fälle mit einer elektro
phoretisch nachgewiesenen starken Dysproteinämie: 4 Carcinome, 
7 Lebercirrhosen, 3 y-Plasmocytome, 6 Nephrosen. Albumine, a-, ß-, 
y-Proteine wurden nach der gleichen Methode analysiert. Die Tabelle 
gibt filr die Albumine nicht die Absolutwerte, sondern nur die relativen 
Anteile der einzelnen Flächenintegrale an der Fläche der Gesamtkurve. 
Für vergleichende Untersuchungen ist das am übersichtlichsten (Tab. 1). 

Butanol 
Komplex 
Tyrosin ........ . 
Methionin-Valin. 
Phenylalanin .. . 
Leuein ........ . 

Methyläthylketon 
Komplex I .... . 
Histidin ....... . 
Glykokoll-Serin 
Komplex 11 ... . 
Valin ........ .. 

Phenol 
Asparaginsäure . 
Glutaminsäure .. 
Serin ......... . 
Glykokoll ..... . 
Threonin ...... . 
Alanin ....... . 

I Normal 

57,6 
4,9 

1l,9 
6,6 

18,8 

26,0 
7,4 

17,2 
31,9 
17,5 

16,9 
12,8 
16,9 

6,7 
14,4 
32,2 

Tabelle 1 

Leber- 1

1 

Carci
cirrhose norne 

54,5 52,8 
4,7 3,8 

12,4 12,9 
8,8 9,4 

19,6 21,1 

33,9 27,4 
5,1 2,2 

18,2 18,4 
26,8 31,2 
16,0 20,8 

14,3 14,1 
16,9 18,3 
11,6 1l,8 
11,4 12,0 
16,3 

I 
15,1 

29,5 28,2 

1
1 

y-Plas- I 
mocytom 

56,0 
4,3 

12,3 
8,9 

18,9 

32,9 
4,9 

17,5 
27,6 
16,8 

13,6 
19,4 
11,9 

I 

10,3 
16,7 
28,1 

Nephrose 
Serum I Urin 

53,7 56,8 
5,4 3,8 

15,9 13,0 
11,7 7,9 
23,3 18,5 

22,9 30,5 
2,0 5,5 

18,1 19,1 
35,7 26,9 
21,3 18,0 

16,9 13,4 
25,2 20,6 

9,6 6,9 
5,0 9,0 

11,4 18,3 
31,9 31,8 

Im Albumin der Lebercirrhose fällt auf, daß das Glykokoll fast auf 
das Doppelte erhöht ist. Der Befund ist so konstant, da~ er gewertet 
werden muß. Das gleiche gilt für die Glutaminsäure. Ebenso sicher ist 
das Serin erniedrigt. Ähnlich liegen die Verhältnisse beim Plasmocy
tom, bei der Nephrose und beim Carcinom. Erstaunlich bleiben aber 
doch die relativ geringen Abweichungen. Vergleicht man Serum-.. und 
Urinalbumine von Nephrosen, so fällt auch hier die weitgehende Uber
einstimmung auf. Der höhere Gehalt des Urinalbumins an Glykokoll 
und Threonin ist jedoch so konstant, daß er gewertet werden muß. 

Als Beispiele dafür, daß bei den Globulinfraktionen die Verhältnisse 
ähnlich liegen, sei die anschließende Tab. 2 für ß-Globuline gegeben. 

Faßt man die bisherigen Ergebnisse zusammen, so muß man zu 
folgendem Schluß kommen: Selbst bei schweren Erkrankungen der 
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eiweißbilderden Organe, z. B. der Leber, sind die Serumeiweißkörper 
entsprechend der normalen Aminosäurenzusammensetzung aufgebaut. 
Eine gewisse, vom Gesunden abweichende Variationsbreite scheint bei 
einzelnen Aminosäuren möglich zu sein. Jedoch scheint im allgemeinen 
das kranke Organ ent
weder ein annähernd 
normal zusammenge
setztes oder, wenn es 
dazu nicht fähig ist, gar 
kein Eiweiß mehr zu 

synthetisieren. Zwi
schen den Dysprotein
ämien bei genetisch 

völlig verschiedenen 
Krankheitsbildern wie 

Lebercirrhose, Ne
phrose oder Gamma
Plasmocytom besteht 
hinsichtlich der Amino-
säurenzusammensetz

ung kein signifikanter 
Unterschied. Esi st des
wegen unwahrschein
lich, daß die Serumei
weiße sich durch für 
bestimmte Krankhei

Butanol 
Komplex 
Tyrosin ........ . 
Methionin-Valin .. 
Phenylalanin ... . 
Leucin ......... . 

Methyläthylketon 
Komplex I ..... . 
Histidin ........ . 
Glykokoll-Serin . 
Komplex 11 .... . 
Valin ......... . 

Phenol 
Asparaginsäure .. 
Glutaminsäure .. . 
Serin .......... . 
Glykokoll ...... . 
Threonin ...... . 
Alanin ....••... 

Tabelle 2. 

55,5 
2,6 

15,4 
7,7 

18,8 

25,7 
6,7 

26,0 
24,0 
17,6 

16,8 

}37,0 

10,9 
13,5 
21,8 

59,8 
2,3 

12,7 
7,2 

18,0 

22,9 
5,7 

24,5 
27,9 
19,0 

14,8 

}43,5 

15,0 
26,7 

60,9 
3,3 

11,4 
5,7 

18,7 

25,8 
5,3 

24,1 
27,2 
17,6 

20,0 

h8,2 
J 

13,4 
28,4 

ten charakteristische Aminosäureformeln auszeichnen. Auf Grund ihrer 
Aminosäurenzusammensetzung sind die Serum- und Urinalbumine weit
gehend identisch. 
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XCVIII. 

Aus der 11. Medizinischen Universitätsklinik und Poliklinik Hamhurg-Eppendorf 
(Direktor: Prof. Dr. A. Jores). 

Vergleichende papierelektrophoretische Gewebs- und Serum
untersuchungen des Eiweiß- und Fettverhaltens bei verschie

denen Leberstörungen in Experiment und Klinik. 
Von 

H. Küchmeister und K. D. Voigt. 

Das dynamische Gleichgewicht zwischen Serum- und Organeiweiß, 
das seit den grundlegenden Untersuchungen von Whipple (1) wieder
holt gefunden und bestätigt werden konnte, ließ erwarten, daß bei 
morphologisch faßbaren Leberparenchymveränderungen Verschiebun
gen im Serum-Organ-Eiweißverhältnis auftreten. Auf den Verände
rungen des Serumeiweißbildes beruhen eine Vielzahl klinischer Leber
funktionsproben, soweit sie den Eiweißstoffwechsel der Leber zu el
fassen versuchen. Die bei akuten Hepatitiden beobachtete beta-Globu
lin-, bei chror ilchen Formen gamma-Globulinvermehrung ist hierauf 
zu beziehen. Bei der zentralen Stellung der Leber im intermediären Stoff
wechsel war weiterhin zu erwarten, daß bei Störungen der Leberfunk
tionen neben Veränderungen des Eiweißstoffwechsels solche in der Zu
sammensetzung und evtl. Lage der an das Serumeiweiß gebundenen 
Lipoide gefunden werden können. 

In der Fortsetzung früherer experimenteller Untersuchungen [Käch
meister, Schumacher, Herrnring, v. Pentz (2), Schumacher (3)], in denen 
nachgewiesen werden konnte, daß bestimmten Phasen der Leberparen
chymvergiftung elektrophoretisch nachweisbare Organeiweißbilder zu
geordnet werden können, wurde eine statistische Auswertung tier
experimenteller Reihen vorgenommen, um charakteristische Eiweiß
verschiebungen im Serum und Organ unter dem Einfluß des "Reiz- und 
Hemmstoffwechsels" aufzudecken [Benda, Locker und Rissel (4)]. 

Gleichzeitig sollte eine differenzierte Fettfärbung der Pherogramme 
Aufschlüsse über das Verhalten der Lipoproteide im Serum und Organ 
der Tiere vermitteln. 

In Ergänzung dieser tierexperimentellen Untersuchungen wurden 
vorerst orientierend bei Patienten mit Verdacht auf Leberparenchym
erkrankungen entsprechende Studien am Serum und durch Punktion 
gewonnenem Lebergewebe vorgenommen. 

Methodik: 
A. Tierexperimentelle Untersuchungen: 

Vier Rattengruppen wurden unter gleichen äußeren und diätetischen Bedingungen 
in einen 14tägigen Versuch genommen. Gruppe a: diente als Kontrolle, b: erhielt 
jeden 2. Tag Allyformiat 3 mg pro 100 g Körpergewicht als Paraffinölemulsion, c: er-
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hielt jeden 2. Tag 6 mg Allyformiat pro 100 g intraperitoneal und d: 0,5 ccm Paraffinöl. 
Die Tiere wurden nach 14 Tagen durch Nackenschlag getötet, das Blut aufgefangen und 
die Leber sofort herauspräpariert. Die Aufarbeitung der Organe erfolgte in der Weise, 
daß ein 1 g schweres Stück des rechten Leberlappens gründlich in eiskalter physio
logischer Kochsalzlösung bis zur praktischen Blutfreiheit gewaschen und dann in 
2 ml eiskalten Puffers (Veronalnatrium-Natriumacetat-Puffer PH 8,6, Ionenstärke 
0,045) aufgenommen und unter Zusatz von Quarzsand 15 Minuten gründlich zerrieben 
wurde. Der flüssige Extrakt wurde abgegossen und zentrifugiert, der klare Überstand 
zur Elektrophorese verwendet. Bei dem Reichtum der Leber an proteolytischen Fer
menten ist die Aufarbeitung der Organextrakte sehr gewissenhaft und gleichförmig 
vorzunehmen. 

Die Elektrophorese wurde nach der von von Holt, Voigt und Gaede (5) angegebenen 
Methode durchgeführt. Nach Abschluß der Elektrophorese wurden die beschickten 
Streifen sofort bei 1000 getrocknet, der Eiweißnachweis nach Graßmann, Hannig und 
Knedel (6) geführt und die Auswertung nach dem Vorgang von Turba und Enenkel (7) 
vorgenommen. Die Lokalisation und Bestimmung der Serum- und Gewebslipoide wurden 
nach den Untersuchungen von Swahn (8a) und Kunkel und Slater (8b) vorgenommen. 
Die histologische Auswertung stützte sich auf Hämatoxylin-Eosiufärbungen und 
wurde in Anlehnung an frühere Untersuchungen gruppenweise durchgeführt, wobei 
der Grad der Schädigung mit 0 bis + + + + gekennzeichnet wurde (2). 

B. Klinische Untersuchungen: 
Bei den verschiedenen Leberparenchymerkrankungen wurden die gleichen Unter

suchungen am Serum und am Lebergewebe durchgeführt, wobei dieses durch unge
zielte Leberpunktion [Küchmeister (9)] gewonnen werden konnte. Ein Drittel des 
Leberpunktates wurde für die histologische Auswertung vorbereitet, während zwei 
Drittel für die elektrophoretische Aufarbeitung jeweils zur Verfügung standen. 

Ergebnisse. 
Die Durchschnittseiweißwerte der Seren normaler Ratten weichen, 

wie es auch Scheiffahrt und Berg (10) fanden, von denen des Menschen 
ab. Unter dem Einfluß der Allylformiatvergiftung kommt es zu einer 
weiteren Abnahme der Albumine und Zunahme der beta-, besonders 
aber der gamma-Globuline, entsprechend dem Schweregrad der mor
phologisch faßbaren Veränderungen. Auch unter Paraffinöleinwirkung 
kommt es zu einer geringen Abnahme der Albumine und Zunahme der 
gamma-Globuline, ohne daß histologisch nachweisbare Leberparen
chymveränderungen auftreten. Die elektrophoretische Aufarbeitung der 
Organextrakte wies fünf Banden auf, die vorerst nicht den einzelnen 
bekannten Serumeiweißbanden zugeordnet werden können. L I ent
spricht dem liegengebliebenen Eiweiß, L 2 ist nicht sicher zuzuordnen, 
L 3 wandert wie gamma-Globulin, L 4 wie beta-Globulin und L 5 wie 
Albumin. Unter der Einwirkung des Allylformiats tritt eine neue Bande 
L 1 a auf, während L 2 und L 3, zum Teil auch L 4, absinken. Die Lipo
proteiddarstellungen ergaben im Serum zwei Banden, wovon die eine 
vor dem alpha-I-Bereich gelegen ist und die zweite weit hinter dem beta
Globulinbereich vor dem gamma-Globulin. Das Verhältnis des alpha-I
zum gamma-Lipoproteid, das bei Menschen 25 zu 75% beträgt, ist bei 
der Ratte zugunsten des alpha 1 verschoben. Unter Allylformiateinwir
kung ist im Serum nur noch eine Lipoproteidbande zu erkennen. Im 
Gewebsextrakt stellt sich unter normalen Bedingungen nur eine Bande 
dar, während wir unter der Einwirkung von Allylformiat, aber auch 
Paraffinöl, eine zweite Bande L 1 a auswerten können. 
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Die vorerst orientierenden klinischen Untersuchungen bei verschie
denen Lebererkrankungen ergaben gegenüber der Norm eine alpha-2-, 
beta-, besonders aber gamma-Globulinvermehrung bei chronischen He
patopathien. Bei einem Patienten mit Lebermetastasen wurde eine be
sonders hohe alpha-2-Zacke sichtbar. Bei einer Patientin mit Urämie 
auf dem Boden von Cystennieren und -leber fand sich ebenfalls eine 
Hypalbuminämie unter Zunahme der gamma-Globuline. Eine Patientin 
mit einer Fettleber zeigte ein normales elektrophore tisch nachweisbares 
Serumeiweißbild. Die Aufarbeitung der Organextrakte deckte wiederum 
fünf Banden auf, die eine etwas andere Verteilung boten, als wir es aus 
den tierexperimentellen Versuchen ableiten konnten. Die liegengeblie
bene L-l-Bande nahm unter dem Einfluß chronischer Hepatopathien, 
auch aber bei Lebermetastasen zu, während L 2 abnahm. Bei chroni
schen Hepatopathien kommt es zu einer Zunahme des Albuminbe
reiches. Bei einer Urämie, bei der wir post mortem die Leberpunktion 
durchgeführt haben, blieb fast das ganze Eiweiß liegen, so daß die wei
teren Banden nur noch schwach in Erscheinung traten. Die Lipoproteid
auswertung des Serums ergab unter normalen Bedingungen die schon 
von Swahn (8) angegebene Verteilung alpha 1 zu beta wie l: 3. Bei 
chronischen Hepatopathien kam es zu einer Zunahme des im beta-Be
reich gelegenen Lipoproteids. Bei einer Patientin mit Lebermetastasen 
kehrte sich das Verhältnis um. Die Lipoproteide des Gewebsextraktes 
waren in einer Bande nachweisbar, nur in einem Fall einer chronisch~n 
Hepatopathie konnte eine zweite dargestellt werden. 

Zusammenfassung. 
Es wird über tierexperimentelle und klinische Untersuchungsergeb

nisse berichtet, die sich mit der Frage des Eiweiß- und Fettverhaltens 
im Serum- und Organextrakt der Leber beschäftigten. Es werden die 
Ergebnisse, die bei normalem Leberverhalten gefunden werden konnten, 
mit den Ergebnissen bei experimenteller Leberparenchymschädigung 
verglichen und zu den Ergebnissen, wie wir sie bei den verschiedensten 
Leberparenchymetkrankungen des Menschen finden konnten, in Be
ziehung gesetzt. (Ausführliche Mitteilung: Dtsch. Arch. klin. Med.) 
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XCIX. 
Aus der Medizinischen Poliklinik der Universität München 

(Direktor: Prof. Dr. W. Seitz). 

Vergleichsuntersuchungen über den Mucopolysaccharidgehalt 
verschiedener Serumeiweißfraktionen von Gesunden 

und Kranken. 
Von 

Heinrich Bergstermann. 

Bereits im vorigen Jahr berichteten wir über die Faktoren, die einer 
Verkürzung des Weltmannsehen Koagulationsbandes zugrunde liegen. 
Wir konnten eine strenge Abhängigkeit von den eiweißgebundenen 
Kohlenhydraten nachweisen. Die Verkürzung des Weltmannbandes ent
spricht einer erhöhten Thermostabilität der Serumeiweißkörper. Die 
eiweißgebundenen Kohlenhydrate besitzen die Eigenschaft, die Hitze
koagulation der Serumeiweißkörper zu erschweren. 

Die eiweißgebundenen Kohlenhydrate besitzen keinerlei direkte Be
ziehungen zum Kohlenhydratstoffwechsel. Es handelt sich um soge
nannte Mucopolysaccharide, die aus Mannose, Galaktose und Glucosa
min bestehen. Die Konstitution dieser Mucopolysaccharide konnte bis
her noch ni~ht geklärt werden. Ebensowenig ist bekannt, ob es sich um 
ein einheitliches Produkt oder um verschiedene Mucopolysaccharide 
handelt. 

Wir finden eine starke Vermehrung der Mucopolysaccharide vor 
allem bei exsudativen bzw. mit starkem Gewebszerfall einhergehenden 
Erkrankungen, z. B. Pneumonien, exsudativen Tuberkulosen und Pleu
ritiden, ferner bei ausgedehnten bzw. metastasierenden bösartigen Ge
schwülsten. Geringere Erhöhungen werden bei zahlreichen entzünd
lichen und fieberhaften Erkrankungen beobachtet, ferner bei Hunger
dystrophie und nach Plasmapherese. Bei schweren Parenchymschäden 
der Leber ist der Mucopolysaccharidgehalt dagegen nicht oder nur vor
übergehend erhöht. Im Tierversuch konnten wir eine Anreicherung der 
Seren mit eiweiß gebundenen Kohlenhydraten nach Zufuhr von Fremd
eiweißkörpern erzielen. Sie wird bereits nach 2 bis 3 Tagen nachweisbar. 
Diese Beobachtungen lassen vermuten, daß deneiweißgebundenenMuco
polysacchariden eine Abwehrfunktion zukommt, die der Antikörperbil
dung um Tage vorausgeht. 

Wir stellten uns deshalb die Frage, ob es sich um eine bestimmte Ei
weißfraktion handelt, oder ob mehrere oder alle Serumeiweißfraktionen 
von der Mucopolysaccharidanreicherung betroffen werden. Normale und 
pathologische Seren wurden nach Kibrick und Blonstein mit steigenden 
Konzentrationen Natriumsulfat in vier verschiedene Fraktionen aufge
teilt und auf ihren Kohlenhydratanteil untersucht. Nach Angabe der 
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Autoren sollen sich mit Hilfe dieser Methode der elektrophoretischen 
Eiweißfraktion entsprechende Resultate erzielen lassen. Nach unserer 
Erfahrung trifft das nur für Seren Gesunder zu. Bei pathologischen 
Seren ergeben sich na~entlich im Bereich der a- und p-Globuline deut
liche Abweichungen. Uher diese Resultate soll an anderer Stelle aus
führlich berichtet werden. Hier interessieren vor allem die Befunde über 
die eiweißgebundenen Kohlenhydrate. Die Untersuchungen lassen ein
deutig erkennen, daß nicht ein einzelnes Glykoproteid vermehrt ist. 
Bei verschiedenen Erkrankungen ergeben sich typische Unterschiede 
in der Anreicherung der verschiedenen Eiweißfraktionen mit Mucopoly
sacchariden. Bezeichnen wir die einzelnen Fraktionen mit Zahlen, so 
entspricht die 1. Fraktion dem größten Teil der ,,-Globuline, die 
2. Fraktion den p-, die 3. Fraktion den <Z:l- und Teilen von al-Globulinen 
und die 4. Fraktion vorwiegend den Albuminen mit Teilen von al- und 
kleineren Anteilen von Restglobulinen. 

Bei bösartigen Geschwülsten betrifft die Vermehrung der eiweißge
bundenen Mucopolysaccharide vorwiegend die am schwersten fällbare 
Eiweißfraktion, d. h. also jene, die Albumine und al-Globuline enthält. 
Die Steigerung beträgt oft mehr als das Dreifache. Während normaler
weise in der Albuminfraktion der eiweißgebundene Kohlenhydratanteil 
bezogen auf den Eiweißgehalt etwas über 1 % beträgt, steigt er bei Car
cinomen auf das Drei- und Vierfache an. Auch in der 2. Fraktion 
ist der Kohlenhydratanteil erhöht. Auffällig war, daß wir bei mehreren 
mit Lebermetastasen einhergehenden Carcinomen einen erhöhten An
stieg auch in der 3. den p-Glohulinen entsprechenden Fraktion beob
achten konnten. Recht unterschiedlich waren die Ergebnisse bei Ne
phrosen je nach Schwere der Krankheitserscheinungen. Die Ver
mehrung beuifft meist die 2. und 3. Fraktion. Bei Lebererkrankungen 
ist die Polysaccharidanreicherung der Eiweißfraktionen weniger 
deutlich. Sie betrifft bei beginnender Erkrankung die leichter lös
lichen Eiweißkörper, verlagert sich aber bei zunehmender Schwere der 
Erkrankung vorwiegend in die 2. bis 3. Fraktion. Cirrhosen zei
gen nur während akuter Schübe leichte Erhöhungen. Auffällige Diffe
renzen werden bei den verschiedenen Infektionskrankheiten beobachtet. 
Je akuter und exsudativer der Infektionsverlauf ist, um so stärker wird 
die Alhuminfraktion von der Kohlenhydratanreicherung betroffen. Mit 
dem Abklingen der Infektion und mit zunehmender Antikörperbildung 
verlagert sich die Kohlenhydratanreicherung immer mehr in das Gebiet 
der leichter fällharen Serumeiweißkörper, d. h. der p-, evtl. sogar der 
,,-Globuline. 

Es liegt nahe, den Anstieg der Mucopolysaccharide bei Tumoren und 
exsudativen Erkrankungen mit dem Eiweißzerfall in Beziehung zu 
setzen. Wir vermuten Zusammenhänge mit Abwehrvorgängen, deren 
tiefere Bede~tung vielleicht in der Abriegelung von Infektionsherden 
oder gegen Uberschwemmung mit Fremdeiweißkörpern liegt. 

Die Bedeutung der intercellulären Grundsubstanzen, die sich aus 
sauren Mucopolysacchariden zusammensetzen, wurde in den letzten 
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Jahren durch zahlreiche Arbeiten, vor allem über Hyaluronidase be
kannt, ein Ferment, das in der Lage ist, 'diese intercellulären Grundsub
stanzen abzubauen. Hyaluronidasen werden durch zahlreiche Aktiva
toren und Inhibitoren beeinßußt. Namentlich Glick und seine Schule 
haben sich mit diesem Problem eingehend befaßt und gezeigt, daß ther
molabile Inhibitoren im Serum bei zahlreichen Infektionskrankheiten, 
aber auch bei malignen Tumoren vermehrt sind. Sie zeigen eine weit
gehende Parallele mit dem Anstieg von Glyko- und Mucoproteiden im 
Serum. Glick und Sylven konnten wahrscheinlich machen, daß es sich 
bei dem thermolabilen Hyaluronidaseinhibitor um einen Heparin-Lipo
proteidkomplex handelt, der in den Ehrlichschen Bindegewebsmast
zellen gebildet wird. Der Sinn der Vermehrung des Hyaluronidaseinhi
bitors bei Infektionskrankheiten, Tumoren usw. liegt mit großer Wahr
scheinlichkeit in einer besseren Abgrenzung von Infektionsherden bzw. 
in einer Eindämmung gegenüber Zerfallsprodukten von bösartigen Ge
schwülsten. Das gleichsinnige Ansteigen der Glykoproteide bei Erkran
kungen legt den Gedanken nahe, daß auch den serumeiweißgebundenen 
Kohlenhydraten eine ähnliche Rolle zufallen könnte. 

Auffällig ist nun, daß sich unter den vermehrt auftretenden Glyko
proteiden Eiweißkörper mit ganz verschiedenen Eigenschaften befinden. 
Die Polysaccharidvermehrung in der Albuminfraktion wird wahrschein
lich durch niedermolekulare Eiweißkörper hervorgerufen. Winzler 
konnte einen solchen niedermolekularen Eiweißkörper mit einem Mole
kulargewicht von 44000, der mit den al-Globulinen wandert, näher 
charakterisieren. Es bestehen Anhaltspunkte dafür, daß dieser Eiweiß
körper durch Gefäßwände permeiert und bei serösen Entzündungsvor
gängen vermehrt extravasculär zu finden ist. Andere Glykoproteide, 
die bei der Elektrophorese vorwiegend mit den ~-Globulinen wandern, 
zeichnen sich wahrs~~einlich durch eine schlechte Gefäßpermeabilität 
aus. Wir konnten in übereinstimmung mit anderen Autoren zeigen, daß 
sie in pleuritischen Exsudaten sowie im Urineiweiß oft vermindert auf
treten. Bei Nephrosen sind sie im Serum in charakteristischer Weise 
vermehrt. Ferner haben wir Anhaltspunkte dafür gewinnen können, daß 
sich unter den Antikörpern innerhalb der Yl-Globuline bzw. ß2-Globuline 
Eiweißkörper befinden, die sich durch einen stärkeren Polysaccharid
reichtum auszeichnen. Die Bedeutung aller dieser Vorgänge ist bisher 
noch unklar. Es ist aber kaum zu bezweifeln, daß diesen gesetzmäßig 
verlaufenden Vorgängen eine tiefere Bedeutung .?,uzusprechen ist. Wir 
vermuten eine Abwehrfunktion gegen eine Uberschwemmung mit 
Fremdeiweißkörpern bzw. eine bakterielle Invasion. 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 32 
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C. 

Vegetative Tonuslage und zentrale Novocainwirkung. 

Von 

Norbert Gerlich und Rudolf Remy (Bielefeld). 

Der Angriffspunkt des Novocains, ob zentral oder peripher, wird von 
den einzelnen Autoren verschieden beurteilt. Eine zentrale Wirkung ist 
nach den Arbeiten von Eicholtz, Dittmar und anderen nachgewiesen 
worden. Andererseits konnte von Riesser und Herrgott sowie von Ditt
mar am Froschherzen, von McGregor am Uterus und Darm und von 
Hauschild und Landbeck am Gefäßsystem ein peripherer Effekt durch 
Beeinflussung der Adrenalinwirkung festgestellt werden. Nach Ammon 
besteht eine Hemmung der Cholinesterase. Soehring sieht den Novocain
effekt "im wesentlichen in einer Herabsetzung der Reizrezeption" . 

Unter dieser Voraussetzung scheint es berechtigt, die Novocainwir
kung mit der von uns seit längerer Zeit verwandten Messung der elek
trischen Krampferregbarkeit darzustellen. Mit dieser Methode gelingt 
es im Tierexperiment bei Querdurchströmung des Kopfes mit Wechsel
strom konstanter Frequenz und Reizzeit durch Steigerung der Span
nung, die Reizschwelle als Maß der Krampferregbarkeit zu bestimmen. 
Diese rein phänomenologische Betrachtungsweise gestattet daher, durch 
Feststellung zentral meßbarer Erregbarkeitsänderunge~, gleichgültig, 
ob sie primär zentral oder peripher ausgelöst werden, Anderungen im 
funktionell-somatischen Geschehen zu erfassen, besonders bei gleich
zeitiger Verabfolgung von auf das vegetative System wirksamen Stoffen. 

Dosen von 0,2 gjkg Novocain rufen beim Meerschweinchen sichtbare 
Lähmungserscheinungen hervor. Kleine Dosen von 0,05 bis 0,075 gjkg 
verändern die Krampfschwelle nicht. 0,1 bis 0,15 gjkg bewirken eine 
deutliche Verminderung der Krampferregbarkeit, die ihr Maximum 
Y2 Stunde nach der Injektion erreicht und bis zu 2 Y2 Stunden gerade 
eben noch nachweisbar ist. Niemals werden Steigerungen der Krampf-
erregbarkeit beobachtet. . 

Da nach Frommel und anderen das Novocain dem Adrenalin anta
gonistisch wirkt, Heim und andere jedoch eine Zunahme der Adrenalin
empfindlichkeit fanden, untersuchten wir die Krampferregbarkeit zu
sammen mit Novocain. Es zeigt sich eine deutliche Herabminderung des 
lähmenden Novocaineffektes. Ganz ähnlich wirkt auch das Atropin die 
Reizschwellenerhöhung mindernd. Wird zu gleicher Zeit Acetylcholin 
injiziert, so tritt eine allerdings geringere ausgleichende Wirkung auf. 
Das gleiche gilt für das Pilocarpin. 

Es besteht demnach von Körpern unterschiedlichen Angriffspunktes 
im vegetativen System im Hinblick auf die Novocainwirkung ein gleich
sinniger Effekt. Dies könnte mit Dittmar und Gerand erklärt werden, 
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die feststellten, daß das Novocain der jeweiligen Tonuslage entgegen
wirkt. Da jedoch Adrenalin und Atropin im Gegensatz zu Acetylcholin 
und Pilocarpin eine stärker unterdrückende Wirkung zeigen, ist es mög
lich, daß diese Wirkung in erster Linie den symF.athicomimetischen 
Stoffen zukommt, und daß das Acetylcholin als Überträgersubstanz 
auch für sympathische Reize dem Novocain entgegenwirken kann. 

Bemerkenswert ist der Einfluß der dihydrierten Mutterkornalkaloide, 
die selbst die Krampferregbarkeit vermindern, jedoch zusammen mit 
dem Novocain gegeben, den lähmenden Novocaineffekt ausgleichen. 
Da sie nach Rothlin und Mitarbeitern nur dann auf die adrenergischen 
Rezeptoren wirken, wenn deren Ansprechbarkeit für sympathische 
Reize erhöht ist, können die oben angeführten Erklärungsversuche 
nicht absolute Gültigkeit beanspruchen. Hier spielt womöglich die auch 
sonst bei den Secalealkaloiden beobachtete Wirkungsumkehr eine Rolle. 

Im Gegensatz zu den hier untersuchten Stoffen wirken das Luminal 
und andere Barbitursäurederivate gleichsinnig, indem durch gleicp
zeitige Gabe eine weitere Steigerung der Krampfschwellen erfolgt. 
Werden jedoch so kleine Novocainmengen zusammen mit dem Luminal 
gegeben, die selbst keine Herabminderung der Krampferregbarkeit be
dingen, so entspricht die erforderliche Krampfspannung lediglich der 
Luminaldosierung. Gibt man dazu noch kleine Mengen an Adrenalin 
oder Atropin, die ebenfalls allein injiziert die Krampfspannung nicht 
verändern, so ist der Anstieg der Krampfschwellen auffällig niedrig. 
Anscheinend wird die Adrenalin- bzw. Atropinwirkung durch die kleinen 
Novocaindosen gesteigert, da Adrenalin und auch Atropin erst in drei
bis vierfach höherer Dosierung den Luminaleffekt in gleicher Stärke 
unterdrücken. Das Novocain wirkt jetzt also erregbarkeitssensibili
sierend. 

Für die klinische Anwendung des Novocains ergibt sich...daher: 
Besonders durch Atropin, Adrenalin und Hydergin werden anal

getische Effekte des Novocains unterdrückt, Luminal verstärkt sie, 
andererseits können kleine Novocaindosen Adrenalin- bzw. Atropin
wirkungen verstärken. 

CI. 

Der EinHuB von Kationenaustauschern auf die Natrium
und Kaliumbilanz und die Ascitesbildung bei Lebercirrhose. 

Von 

Martin Wolf (Berlin). 
Mit 2 Textabbildungen. 

Zahlreiche Regulationen sorgen im Organismus für einen normalen 
Wasser- und Salzbestand. Er kann nur aufrecht erhalten werden, wenn 
sich Aufnahme und Ausscheidung die Waage halten, d. h. wenn die 
Wasser- und die Salzbilanz ausgeglichen sind. Als Ausscheidungsorgan 

32· 
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ist die Niere das wichtigste Glied in einer Reihe von Regulationsmecha
nismen des Wasser- und Mineralhaushaltes. Diese Regulationen sind 
bei Kranken mit Ödemen und Ascites grundlegend gestört. Bei den 
engen Beziehungen zwischen Wasser- und Salzhaushalt im Organismus 
ist eine isolierte Wasserretention nicht möglich, denn die Extracellular
flüssigkeit hat stets physiologische Konzentrationen und enthält etwa 
8 g Natriumsalze im Liter. Durch salzlose Kost versucht man, dem 
Körper die zur Bildung der Ödeme notwendigen Salzmengen vorzu
enthalten und damit auch die Wasserretention zu verhindern. 
Das gelingt aber nicht immer, denn auch die strengsten Diätformen 
enthalten noch geringe Mengen Natrium. Die Niere kann unter sol
chen Bedingungen die Natriumausscheidung auf wenige Milligramm 
täglich reduzieren. Bei starker Tendenz zur Ascitesbildung steht des
halb dem Körper noch genügend Natrium aus der Kost zur Verfügung, 
um Wasser als physiologische Salzlösung zu retirueren, d. h., Ascites 
oder Ödeme zu bilden. 

Oral gegebene Kationenaustauscher dagegen binden im Verdauungs
trakt Natrium und werden mit dem Kot ausgeschieden. So wird bei 
natrium armer Kost nicht nur die Resorption des Natriums aus der 
Nahrung verhindert, sondern unter geeigneten Bedingungen wird zu
sätzlich Natrium aus den Verdauungssekreten gebunden und mit dem 
Stuhl ausgeschieden. Dadurch ergibt sich zwangsläufig eine negative 
Natriumbilanz. Um die osmotischen Verhältnisse im Organismus zu 
wahren, muß mit etwa 3 g N a~rium, die dem Bestand des Körpers entzogen 
werden, auch etwa 1 Liter Ödemflüssigkeit renal ausgeschieden werden. 

In einigen Arbeiten, die sich mit der therapeutischen Verwendung 
von Kationenaustauschern befassen, wird angenommen, daß die Aus
tauscher nur das Natrium der Kost aber kein körpereigenes Natrium 
binden können. Weiterhin wurde von Payne und Wilkinson (Lancet, 
195111 101) die Ansicht vertreten, daß es nicht möglich sei, eine nega
tive Natriumbilanz zu erzielen, ohne gleichzeitig Kaliumverluste und 
damit eine negative Kaliumbilanz zu erzeugen. Der Austauscher bindet 
nämlich nicht nur spezifisch Natrium, sondern, wie schon aus dem N a
men Kationenaustauscher hervorgeht, auch andere Kationen. Von die
sen ist das Kalium besonders wichtig. Wir haben uns in Selbstversuchen 
mit diesen Fragen beschäftigt, da sie für die Therapie besondere Be
deutung haben. 

Bei drei gesunden Versuchspersonen wurden N atrium- und Kalium
bilanzen während salzarmer Kost aufgestellt und gleichzeitig Kationen
austauscher gegeben. Die Ergebnisse dieses Versuches lassen sich am 
besten an einer graphischen Darstellung erläutern (Abb.1). In der 
oberen Rubrik ist die Kalium- in der unteren die Natriumbilanz dar
gestellt. Die Werte beziehen sich auf eine Periode von 3 Tagen. Die je
weils linken Anteile der Säulen stellen die Natrium- bzw. die Kalium
zufuhr dar. Die Werte sind von der O-Linie aus nach oben aufgetragen. 
Bei der Ausscheidung wurde der Natrium- und Kaliumgehalt im Urin, 
am Austauscher und im austauscherfreien Kot gesondert bestimmt. 
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Diese Werte wurden so aufgetragen, daß die unter der O-Linie liegenden 
Anteile die negative N atriumhilanz während der Versuchsperiode an
gehen. Die Kost und die Austauscherdosierung waren hei allen Ver
suchspersonen gleich, und doch finden sich erhehliche Unterschiede in 
der Bilanz. Sie sind dar
auf zurückzuführen , daß 
die Natriumhindung des 
Austauschers hei schneller 
Passage durch den Ver
dauungstrakt größer ist als 
hei Ohstipationen. Ver
suchsperson 1 hatte häu-

fige Stuhlentleerungen 
und hei der kurzen Ver-

weildauer des Austau
schers war deshalh die N a
triumheladung höher. In 
jedem Falle aher hatte der 
Austauscher im Darm 
mehr Natrium gehunden 
als die Kost enthielt. Be
merkenswert sind auch die 
erhöhten Natriummengen 
im Kot, die nicht an den 

Austauscher gehunden 
sind. Physiologisch enthält 
der Kot nur etwa 50 mg 
Natrium täglich. Die hier 
gefundenen Werte von et
wa 1 g Natrium täglich sind 
wohl nur durch den Aus
tauscher im Darm zu er
klären, ohne daß wir hisher 
etwas üher den zugrunde 

liegenden Mechanismus 
aussagen können. Die ne
gative Natriumhilanz von 
etwa 6 g Natrium he deutet 
einen Gewichtsverlust von 
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Abb . 1. N a- und K-Bilanz bei salzarmer K ost (etwa 1 g NaCl.) 
und 60 g K ationenaustauscher täglich. Angaben in g Na hzw. K je
weils für eine Versuchsperiode von 3 Tagen . Die Bilanz jeder Ver
suchsperson (Vpl bis Vpa) i st einzeln dargestellt. Die Na- bzw. K 
Ausscheidung (rechter Anteil der Säule) ist neben der Zufuhr (linker 
Anteil der einzelnen Säulen) so aufgetragen, daß die unter die Null
Linie herabreichenden Abschnitte angehent um wieviel die Aus
scheidung größer ist als die Zufuhr. In diesem Versuch also: negative 

Natrium- und ausgeglichene Kaliumbilanz. 

etwa 2 kg in 3 Tagen. Die Kaliumhilanz ist dagegen positiv. Das von uns 
henutzte Austauscherpräparat "Natrantit" ist mit Ka1ium vorheladen. 
Das ist notwendig, um einem Kaliummangel vorzuheugen. Der Vergleich 
des mit dem Austauscher zugeführten und wieder ausgeschiedenen Kali
ums ergiht, daß z. B. hei Versuchsperson 2 der Austauscher während 
der Darmpassage sogar noch etwas Kalium ahgegehen hat. Die Vor
heIa dung des Austauschers mit Kalium erklätt auch die verhältnismäßig 
hohe Kaliumzufuhr von etwa 7 g täglich. 
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Dieser Versuch beweist, daß "Natrantit" eine negative Natrium
bilanz allein durch die enterale Natriumbindung an den Austauscher 
erzeugen kann. Die Kaliumbilanz bleibt ausgeglichen. 

Mit der Wasserstoff-Form des "Natrantit" wurden ähnliche Bilanz
studien mehrere Wochen lang bei einer Patientin mit extremer Ascites
bildung bei Lebercirrhose durchgeführt. Gleichzeitig bestand ein leich
ter Diabetes. Sie war zuvor mehrere Wochen lang stationär mit Leber
extrakten, salzarmer Kost, Digitalis und hohen Dosen Hg-Diuretika 
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Abb. 2. Natriumbilanz bei einer Patientin mit Lebercirrhose und Ascites bei : I. Salzarmer Kost, etwa 1 g NaCt 
und 60g Kationenaustauscher täglich; 11. Diät allein (1 g NaCI); 111. 8 g NaCI täglich . Darstellung der Bilanz
werte wie in Ahb . 1. Die einzelnen Säulen bei I sind Tagesbilanzen, die aus 6tägigen Beobachtungsperioden er
rechnet wurden. Die Kaliumbilanz dieser Patientin (hier nicht wiedergegeben) blieb ebenso wie die K-Bilanzen 

der gesunden Versuchspersonen (Abb. 1) ausgeglichen. 

behandelt worden, ohne daß sich der Ascites verminderte. Die graphi
sche Darstellung der Natriumbilanz läßt auch hier die engen Zusammen
hänge zwischen Wasser- und Natriumretention erkennen (Abb. 2) . Die 
Patientin schied insgesamt 22,5 Liter pathologisch retinierte Flüssigkeit, 
vorwiegend Ascites aus, und nahm dabei von 71 kg auf 48,5 kg ab. Sie 
hatte also eine Wassermenge retiniert, die annähernd ihr halbes Körper
gewicht ausmachte. Die Flüssigkeitszufuhr war während der Behand
lung nicht beschränkt. Bei nur geringem Durstgefiihl trank sie allerdings 
selten mehr als 1 bis 1,5 Liter täglich. Bemerkenswert ist das gute An
sprechen auf Hg-Diuretika während der Austauscherbehandlung. Mit 
1 ccm Novurit wurden Diuresen bis zu 4 Liter erzielt, während in der 
Vorperiode mehrfache Gaben von 2 ccm praktisch wirkungslos waren. 
Bei Obstipation war die Gewichtsabnahme nur gering oder hörte ganz 
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auf. Wir sehen, daß während dieser Zeit die Natriumbeladung des Aus
tauschers bedeutend geringer war und nicht mehr ausreichte, um die 
Bilanz deutlich negativ zu machen. 

Nach Abschluß der Behandlung haben wir die pathologische Ten
denz zur Natriumretention bei dieser Patientin noch einmal sinnfällig 
demonstriert. Wir gaben ihr nämlich 8 g Kochsalz in einer Dosis und 
bestimmten die Natriumausscheidung in den darauf folgenden 24 Stun
den. 8 g Kochsalz sind erforderlich, um 1 Liter Wasser als Ödem oder 
Ascites zu retinieren. Zugleich ist es etwa auch die Menge Salz, die wir 
täglich in der normalen Kost zu uns nehmen und ohne jede Schwierig
keit oder Ödembildung im Harn ausscheiden. Wie zu erwarten, reti
nierte die Patientin praktisch die ganze Salzdosis, nämlich 7,7 g und 
schied nur etwa 0,3 g in Harn und Stuhl aus. Diese pathologische Salz
retention führte auch zu einer Gewichtszunahme um etwa 1 kg in 
24 Stunden. So zeigt auch dieser Versuch deutlich, daß Wasser und Salz 
nur zusammen retiniert werden können. 

Eisenmenger [Ann.-Int. Med. 37, 261 (1952)] hat festgesteHt, daß 
diese pathologische Natriumretention nach monatelanger Behandlung 
mit streng salzarmer Kost in einzelnen Fällen geringer werden kann. 
Einige seiner Patienten blieben nach erreichter Kompensation symptom
frei und mehrele Jahre arbeitsfähig. So kann offenbar die Behandlung 
der dekompensierten Lebercirrhose mit strenger Natriumrestriktion die 
Prognose zumindest in einem Teil der FäHe bessern. Durch Kationen
austauscher läßt sich die zur Ausschwemmung notwendige negative 
Natriumbilanz erzwingen, wenn diätetische Maßnahmen und Hg-Diu
retika nicht mehr ausreichen. Eine Kaliumverarmung ist bei richtiger 
Anwendung auch bei Dauerbehandlung nicht zu befürchten. 

CII. 

Eröffnung der 15. Tuberkulosetagung. 

Gemeinsame Sitzung mit der Deutschen Gesellschaft 
für innere Medizin. 

Prof. Dr. K. Lydtin (München). 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es ist mir eine besondere Ehre und es erfüllt mich mit außerordent
licher Freude, daß ich gelegentlich der 15. Jahrestagung der Deutschen 
Tuberkulosegesellschaft mit ihren Mitgliedern auch die der Deutschen 
Gesellschaft für Innere Medizin hier in Wiesbaden begrüßen kann. Wenn 
ich mich in diesem stattlichen Kreise umsehe, darf mein erster Gruß 
unseren deutschen Brüdern aus der Ostzone gelten, mit denen wir uns 
untrennbar verbunden fühlen. Möge es ein Zeichen glücklicher V orbe
deutung für die Entwicklung der Welt und ihres Friedens sein, daß wir 
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alte und neue Freunde aus zahlreichen anderen Ländern der Welt hier 
willkommen heißen dürfen. 

Die Vertreter vieler Behörden sind zu unserer Freude unserer Ein
ladung gefolgt. Wir danken ihnen für das Interesse, das sie an unserer 
Tagung nehmen. Von ihnen darf ich den Vertreter des Innenministeriums 
unseres Gastlandes Hessen, Herrn Ministerialdirektor von Behring, be
sonders begrüßen. 

Seit der Gründung der Deutschen Tuberkulosegesellschaft im Jahre 
1925 ist es das zweitemal, daß wir uns zu gemeinsamer Arbeit hier in 
Wiesbaden treffen. Wieviel auch inzwischen erarbeitet worden ist, es 
liegen noch viele Aufgaben vor uns, die wir nur gemeinsam bewältigen 
können. Durch den seit Jahrzehnten anhaltenden Abfall der Tuberkulose
sterblichkeit, durch die Verschiebung ihres Höchstgipfels in die höheren 
Altersstufen und durch die damit zusammenhängende Entseuchung hat 
sich das Bild der Tuberkulose als Volkskrankheit gewaltig geändert. Wir 
stehen geradezu vor einer neuen Situation. Wir werden uns in den näch
sten Jahren mit dieser Entwicklung ernstlich auseinandersetzen müssen, 
um unsere Bekämpfungsmaßnahmen der veränderten Lage erfolgreich 
und ohne Leerlauf anzupassen. Noch dringender ist aber heute die Aus
einandersetzung mit der Chemotherapie, deren gewaltiger Einbruch in 
die Behandlung noch vor wenigen Jahren kaum vorstellbar war und der 
auch für den kritisch beobachtenden Arzt ein großes Erlebnis geworden 
ist. Voller Dankbarkeit blicken wir auf zu den Männern, die hier bahn
brechend gewirkt haben und wir sind stolz darauf, daß aus dem deut
schen Forschungskreis Herr Domagk und seine Mitarbeiter einen so ent
scheidenden Beitrag geleistet haben. Um so unaufschiebbarer ist für uns 
die Verpflichtung, daß wir in dieser Frage auch klinisch möglichst rasch 
festen Boden gewinnen. Wir müssen, so oft auch darüber verhandelt 
wurde, uns immer wieder damit auseinandersetzen, wenn wir auch die 
letzte Erfolgsmöglichkeit für unsere Kranken ausnutzen wollen. 

Ich hoffe, daß die Verhandlungen über dies unmittelbar' aktuelle 
hinaus den Blick uns öffnen für das weite, praktisch unerforschte Gebiet 
der primären Resistenz, auf deren Wirken wir bei der Tuberkulose stoßen, 
mögen wir sie unter chemotherapeu~~schen oder unter immun-biologi
schen Gesichtspunkten betrachten. Uber ihr Wesen ist unser Wissen 
noch mehr als lückenhaft. Gerade die Erörterung dieser Verhältnisse bei 
der Tuberkulose - es ist kein Zufall, daß sie in den Lehrbüchern der 
inneren Medizin nicht unter den Infektionskrankheiten abgehandelt 
wird - erscheint mir besonders geeignet, diese bei der Mehrzahl 
der Infektionskrankheiten ungeklärten Verhältnisse aufzuweisen. Nur 
wenn wir so die Dinge sehen, gewinnen wir den Standpunkt, den wir als 
Arzte brauchen, wenn wir in den weiteren Phasen der sich entwickelnden 
Chemotherapie unseren Kranken ein Helfer und ein Führer sein wollen. 

Auch das chirurgische Thema "Die Resektionsbehandlung" ist eine 
Forderung des Tages. Daß sie überhaupt erörtert werden kann, zeigt uns 
die ungeheure Breite des Spektrums, in dem die tuberkulösen Zustands
bilder uns entgegentreten. Wir müssen zu dieser Behandlungsmöglich-
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keit eine Einstellung gewinnen, denn sie ist nicht nur aus der letzten Per
fektion chirurgischer Technik geboren. Wohl mehr noch ist sie zurückzu
führen auf die zunehmende Erkenntnis von der häufigen Unzulänglich
keit der bisher wohl mit zu breiter Indikation, nicht selten zu früh und 
oft zu lange angewandten Kollapsmethoden. 

Um so dankbarer bin ich Herrn Katseh, daß er das ihm besonders am 
Herzen liegende Thema der vergleichenden Pathologie für den heutigen 
Vormittag uns geschenkt hat. Es vermag aus der Enge der Tagesfragen 
hinaus zu den Grundproblemen der Tuberkulose zu führen, die zu er
kennen für die künftige Forschung mir dringend erscheint. 

Es ist gelegentlich das Wort gefallen, die Phthisiologie sei eine Wissen
schaft für sich. In der Breite des ärztlichen Erfahrungsgutes, in den 
technischen Erfordernissen der Diagnostik und der Therapie ist eine 
Sonderstellung der Tuberkulose begründet und zweifellos berechtigt. 
Die Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit erfordert besondere 
organisatorische Maßnahmen. Wie jede Spezialisierung bringt auch diese 
Vorteile und Nachteile. Den Vorteil wollen wir nutzen, den Nachteil 
überwinden. Schon in der täglichen Praxis wird der Lungenfacharzt, der 
Heilstätten- und Fürsorgearzt seine diagnostische und therapeutische 
Aufgabe um so besser erfüllen können, je mehr er in der gesamten Medi
zin zuhause ist. Die Phthisiologie wird nur in dem Maß eine Wissenschaft 
sein, in dem sie sich der Erfahrungen, der Methoden und der ständig sich 
ändernden Betrachtungsweisen der gesamten Medizin bedient, wie es die 
Deutsche Tuberkulosegesellschaft in der Art der Zusammensetzung ihrer 
Mitglieder immer angestrebt hat. Je mehr aber die Medizin in Bewegung 
kommt, um so mehr bedarf es dieser Umschau und Zusammenfassung. 

Wenn ich mich in diesem Gedanken für die gemeinsame Tagung be
sonders eingesetzt habe, bin ich sicher, daß ich ein Vermächtnis meines 
Lehrers Ernst von Romberg erfüllte. Aufgeschlossen für die Erfordernisse 
der Zeit hat er seinerzeit an der Gründung der Deutschen Tuberkulose
gesellschaft tatkräftig mitgewirkt. Er fühlte sich dabei als der Mittler zur 
inneren Medizin, zu der die engste Verbindung ihm eine Selbstverständ
lichkeit und eine Herzenssache war. In diesem Sinne hoffe und wünsche 
ich, daß die Tagung einen Verlauf nimmt, der allgemein den Wunsch zu 
einem Wiedertreffen erweckt, wenn die Zeit hierfür wieder reif geworden 
ist. 

Ich gebe das Wort Herrn Ministerialdirektor von Behring und bitte, 
daß dann Herr Katsch, der den heutigen Vormittag vorbereitet hat, die 
Leitung der Sitzung übernimmt. 
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CIII. 

Vergleichende Pathologie und innere Medizin. 
Von 

Dr. Johannes Dobberstein (Berlin). 

Referat. 

Eine vergleichende Betrachtung der menschlichen und tierischen Er
krankungen hat schon sehr früh das medizinische Denken beschäftigt. 
Bereits in dem Augenblick, in dem der Mensch zum Ackerbau und zur 
Haustierhaltung überging, lernte er die Krankheiten der Kulturpflanzen 
und der Haustiere kennen. Es lag nahe, die Krankheiten der Haustiere 
zuerst mit denen des Menschen zu vergleichen. 

Hierauf geht es zurück, daß besonders seuchenartig verlaufende Er
krankungen der Haustiere so oft mit den gleichen Namen wie die Seu
chen des Menschen belegt worden sind. Noch heute sprechen wir von 
Rinder-, Schweine-, Rentier-, Hühner- und Krebspest, obwohl diese 
Krankheiten genau so wenig mit der menschlichen Pest etwas zu tun 
haben wie etwa die Geflügelcholera und die Geflügeldiphtherie mit den 
entsprechenden Krankheiten des Menschen. Noch in der ersten Hälfte 
des vergangenen Jahrhunderts hielt man die Serosentuberkulose des 
Rindes für identisch mit der menschlichen Lues und bezeichnete sie als 
Franzosenkrankheit. Als man die Krankheiten der Haustiere wissen
schaftlich zu erforschen begann, richtete sich die entstehende Veterinär
medizin natürlich ebenfalls nach der Humanmedizin aus, indem sie 
Nomenklatur, Forschungsmethode und wissenschaftliche Anschauung 
aus der Humanmedizin übernahm und sie auf die Verhältnisse beim Tier 
zu übertragen versuchte. Die gesamte allgemeine und spezielle Pa tholo
gie der Haustiere, die ja an und für sich bereits alle Voraussetzungen für 
eine vergleichende Pathologie in sich schloß, wurde nach der Human
pathologie ausgerichtet. Man ging z. B. von den Ergebnissen der Tuber
kuloseforschung des Menschen aus und übertrug sie oft wenig kritisch 
auf die Tuberkulose des Rindes, des Pferdes, des Hundes und der anderen 
Tiere. Der Mensch war auch hier zuerst einmal das Maß aller Dinge. Eine 
derartige anthropozentrische Einstellung war für den Humanmediziner 
selbstverständlich und hat durchaus auch ihre Berechtigung; sie ist ins
besondere von größter Bedeutung für die experimentelle Medizin, soweit 
letztere sich des Tierversuches bedient. Leistungsfähigkeit und Beweis
kraft eines Tierversuches hängen eben weitgehend von der Voraussetzung 
ab, daß der tierische Organismus auf eine bestimmte Schädigung in 
gleicher oder doch sehr ähnlicher Weise reagiert wie der Mensch. Ob das 
wirklich der Fall ist, muß jeweils erst geprüft werden. 

Man kann in der vergleichenden Pathologie aber auch einen anderen 
Weg beschreiten, in dem man eine bestimmte Krankheit, also z. B. die 



Dobberstein, Vergleichende Pathologie und innere Medizin. 507 

Krebskrankheit oder die Lymphadenose zum Ausgang der Be
trachtung macht und nun feststellt, bei welchen Tierarten diese Krank
heit spontan vorkommt, welche Eigenschaften und Erscheinungen der
selben bei allen betroffenen Tierarten nachweisbar sind, und welche 
Eigenschaften nur bei der einen oder anderen Art auftreten. Die allen 
Tierarten zukommenden Eigenschaften kann man als primäre oder 
essentielle Eigenschaften der Krankheit bezeichnen, während die nur 
bei einzelnen Arten nachweisbaren Eigenschaften mit Besonderheiten 
des anatomischen Baues, der Lebensweise oder Umwelteinwirkungen 
zusammenhängen müssen und als akzidentelle Eigenschaften be
zeichnet werden können. 

Nehmen wir als Beispiel einmal die Krebskrankheit. Der Krebs kommt bei allen 
Wirbeltieren von den Knorpelfischen bis zu den höchst organisierten Säugetieren vor. 
Die Umwelt kann bei seiner Entstehung keine ausschlaggebende Rolle spielen, denn er 
findet sich bei Tieren der Wüste, der Steppe, des Urwaldes, des Wassers und der Luft; 
er kommt in der Arktis gen au so vor wie in den Tropen. Der Krebs ist ferner bei allen 
Tierarten eine Krankheit des höheren Alters. Die histologischen Veränderungen sind 
bei allen Tierarten die gleichen. Metastasenbildung tritt regelmäßig und auf den 
bekannten Wegen auf. Man kann auch bei allen Tieren mit den bekannten carcinogenen 
Substanzen Krebs (und andere Geschwülste) hervorrufen. "Die Fähigkeit zur krebsigen 
Entartung ist nach Butenandt grundsätzlich allen differenzierten Geweben eigen, 
die Entstehung von Krebszellen aus Normalzellen ist ein biologisches Grund
phänomen". Der Krebs gehört daher entwicklungsgeschichtlich zu den ältesten Krank
heiten der Wirbeltiere, er ist keine Kulturkrankheit. Die Fähigkeit an Krebs erkranken 
zu können, hat das Wirbeltier bereits bei seiner Entstehung mitgebracht. Alle angeführ
ten Eigenschaften sind essentielle Eigenschaften der Krebskrankheit. Es ist klar, daß 
eine derartige schon im Bauplan des Wirbeltierorganismus verankerte Fähigkeit zur 
Krebserkrankung, die identisch sein dürfte mit dem von Fisi!her- WaseIs geprägten 
Begriff des Determinationsfaktors, auch erklärt, warum die Be,kämpfung der Krebs
krankheit uns immer noch so große Schwierigkeiten bereitet. 

Dagegen ist die Häufigkeit, mit der die einzelnen Organe bei den verschiedenen 
Tierarten von der Krebskrankheit befallen werden, außerordentlich wechselnd. Wäh
rend beim Menschen fast die Hälfte aller Krebsfälle auf Magen und Darm entfallen, ge
hört der Krebs der Verdauungsorgane bei den Tieren, wenn man von der Leber absieht, 
zu den Seltenheiten und tritt weit hinter dem anderer Organe zurück. Man gewinnt den 
Eindruck, daß jede Tierart bestimmte Prädilektionsstellen für die Krebserkrankung 
besitzt, wobei sich durchaus nicht immer nachweisen läßt, daß diese Organe besonders 
häufig chronischen Reizen ausgesetzt sind. Wenn die Geschwulststatistik zeigt, daß 
der Gallengangkrebs am häufigsten unter unseren Haustieren beim Hunde auftritt, 
dann dürfte diese Tierart auch am besten für die experimentelle Erzeugung von 
Gallengangcarcinomen geeignet sein. 

Was für den Krebs gesagt wurde, gilt praktisch für alle Geschwülste. 

Eine weitere weit verbreitete Erkrankung stellen die leukämischen 
Erkrankungen dar, die in der vergleichenden Pathologie in der Regel 
unter dem Namen Leukosen zusammengefaßt werden. Sie kommen prak
tisch bei allen Säugetieren und Vogelarten vor. Die vergleichende Be
arbeitung dieser Krankheitsgruppe gestaltet sich allerdings schon etwas 
schwieriger, weil die blutbildenden Organe der einzelnen Tierarten Art
eigentümlichkeiten aufweisen, die sich schon im normalen Blutbild zu 
erkennen geben und die natürlich zur Folge haben, daß das Erschei
nungsbild der Leukosen von Tierart zu Tierart gewissen Variationen 
unterworfen ist, so daß man häufig erst durch ein eingehendes Studium 
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die Identität der chronischen Lymphadenose des Menschen mit der des 
Huhnes nachweisen kann. 

Die vergleichende Leukoseforschung hat ergeben, daß die Anlage zur Erkrankung 
an Leukose in gewissem Umfange erblich ist. Man kann beim Huhn und bei der Maus 
Rassen züchten, die besonders empfänglich und solche die besonders unempfänglich 
für die Leukose sind. Hierauf geht es zurück, daß beim Rinde und beim Haushuhn die 
leukämischen Erkrankungen in gewissen Beständen in einer Ausdehnung auftreten, 
wie man es vom Menschen her noch gar nicht kennt. Damit gewinnt die Frage der fami
liären Leukose eine besondere Bedeutung. Wir können ferner feststellen, daß leukämische 
Erkrankungen besonders bei solchen Tierarten gehäuft auftreten, die einen abnorm 
gesteigerten intermediären Eiweißstoffwechsel haben (Legehuhn und Milchkuh). Es ist 
noch unklar, ob hier der abnorm große intermediäre Eiweißstoffwechsel an sich die 
auslösende Ursache darstellt, oder ob die abnorme Verfüttemng von Eiweiß mit den 
dabei im Darm entstehenden Eiweißfäulnisprodukten (Skatol, Indol) die Erkrankung 
auslöst. Büngler hat bekanntlich bei Mäusen durch dauernde parenterale Einverlei
bung von Indol leukämie ähnliche Bilder erzeugen können. 

In weiter Verbreitung treten ferner die Erkrankungen der innersekretori
s chen Drüsen auf. Was wir heute über diese ganze Krankbeitsgruppe wissen, verdanken 
wir ja im wesentlichen der experimentellen Forschung beim Tier. Grundsätzlich be
steht kein Unterschied zwischen Mensch nnd Tier oder zwischen den einzelnen Tier
arten untereinander. Unterschiede finden sich lediglich in der Häufigkeit der hormo
nalen Erkrankungen. So ist der Kropf bei Hund und Schwein wahrscheinlich noch 
wesentlich häufiger als beim Menschen, wobei alle Formen des Kropfes vorkommen, 
vom angeborenen Cystenkropf bis zu den bösartigsten, metastasierenden Formen. 
Andererseits sind Erkrankungen wie der Diabetes mellitus oder die Basedowsche Er
krankung bei Tieren auffällig selten. Inwieweit hierbei noch Störungen von Seiten des 
vegetativen Nervensystems eine Rolle spielen,. läßt sich zurzeit noch nicht entscheiden. 

Was für die hormonalen Störungen gesagt wurde, gilt auch für die 
Avitaminosen. Auf diesem Gebiet ist die experimentelle Forschung 
von Anfang an der praktischen Anwendung weit vorausgeeilt, und auf 
viele für den Menschen wichtige Vitamine ist die Humanmedizin erst 
durch das Tierexperiment aufmerksam gemacht worden. Avitaminosen 
sind bei unseren Haustieren teils seltener, teils häufiger als beim Men
schen, was aber lediglich mit der Art der Ernährung zusammenhängt. 
Im allgemeinen handelt es sich bei den Avitaminosen der Tiere um 
Kulturkrankheiten. 

Zu den weit verbreiteten Erkrankungen gehören in der Regel auch 
die Zoonosen, deren Zahl in den letzten Jahrzehnten erheblich zuge
nommen hat. Zu den klassischen Zoonosen wie Milzbrand, Tollwut, 
Malleus und Erysipel sind jetzt hinzugekommen die Brucellose (Bang
Infektion), die Psittacose, Toxoplasmose, Listerellose und die Tular
ämie. Aber auch die Weilsche Krankheit, die menschliche Pest und 
verschiedene Leptospireninfektionen sind primäre Nagetierkrankheiten, 
für die der Mensch ebenfalls empfindlich ist. Es kann ohne weiteres 
angenommen werden, daß noch eine ganze Reihe weiterer Erkrankungen 
des Menschen zu den Zoonosen gehören, sofern man erst die spontanen 
Krankheiten, besonders der Nagetiere, genauer studiert haben wird. 

Ich komme nun zu den Infektions- und Invasionskrank
heiten. Auch unter ihnen gibt es eine ganze Anzahl, die bei zahlreichen 
Tierarten vorkommen. Ihre Erreger haben, wie Doerr es einmal ausge
drückt hat, ein breites Infektionsspektrum. Ich nenne hier nur die 
Tuberkulose, den Milzbrand und die Lyssa. Häufig führt die Anpassung 
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des Erregers an einen bestimmten Wirt zur Entstehung besonderer Er
regerrassen oder auch -arten. So hat fast jeder Säuger seine eigene Spul
wurmart. Die durch die Eingeweidewürmer der Familie Ascaridae hervor
gerufenen Erkrankungen gleichen sich aber in allen Punkten so weit
gehend, daß man die Krankheiten unter dem Namen "Ascaridosis" zu
sammenfassen kann. Die in der Parasitologie und Protozoologie be
nutzten Bezeichnungen, wie Trichinosis, Ta~niosis, Distomatose, Try
panosomiasis beziehen sich nicht nur auf die Atiologie sondern sind auch 
Benennungen für ganz bestimmte Krankheiten. 

Trypanosomenkrankheiten, die durch blutsaugende Insekten übertragen 
werden, sind unter den Säugetieren weit verbreitet. Immer können wir feststellen, daß 
auf ein akutes Stadium mit Nachweis der Erreger im Blut chronische Erkrankungen 
mit fortschreitender Abmagerung und ausgedehnten entzündlichen Veränderungen am 
Zentralnervensystem folgen. Die Veränderungen am Zentralnervensystem unter
scheiden sich bei der Nagana des Rindes in nichts von denen der menschlichen Schlaf
krankheit. Man kann daher mit Sicherheit sagen, daß alle Mittel, die bei der mensch
lichen Schlafkrankheit mit Erfolg angewendet werden, genau die gleichen Erfolge bei 
der Nagana oder der Surra oder dem Mal de caderas haben werden. 

Auch unter den bakteriellen Erkrankungen, weniger den Viruskrank
heiten, kommen solche weit verbreiteten Krankheiten vor. 

Wenn wir allerdings vom Typhus abdominalis des Menschen ausgehen, dann 
muß man sagen, daß es eine ihm in allen Punkten entsprechende Krankheit bei Tieren 
nicht gibt. Wenn wir aber sagen, daß der Unterleibstyphus des Menschen hervor
gerufen wird durch einen Erreger aus der Gruppe der Salmonellen, daß die Erkrankung 
vorwiegend in der Jugend auftritt, daß die Infektion von den lymphatischen Apparaten 
des Darmes ihren Ausgang nimmt, daß es in ihrem Verlauf zu einer Bacillämie kommt, 
daß sich im weiteren Verlauf in Leber, Milz, Nieren, Lymphknoten und Knochenmark 
charakteristisch gebaute miliare Granulome (Typhusknötchen) entwickeln, daß es bei 
chronischem Verlauf zur Bildung von Dauerausscheidern kommt, dann kann man fast 
bei jeder Säuger- und Vogelart eine Salmonellose anführen, die diesen Bedingungen 
gerecht wird. Es sind das alle diejenigen Erkrankungen, die durch die verschiedenen 
tierpathogenen Paratyphuskeime hervorgerufen werden. Wenn der Typhus des Men
schen und die Paratyphuserkrankungen der Haustiere auch nicht ohne weiteres als 
identische Krankheiten angesehen werden können, so kann man sie doch als Parallel
krankheiten oder analoge Krankheiten bezeichnen. Typhus und Paratyphusinfektionen 
von Mensch und Tier können vergleichend pathologisch als Salmonellose zusammen
gefaßt werden. 

Auch die Gruppe der Pockenkrankheiten kommt bei Mensch und Tier in weitester 
Verbreitung vor, so daß man sie unter dem Namen Variola zusammenfassen kann. Viel 
klarer als beim Menschen zeigt sich dabei, daß das Krankheitsbild der Pocken nicht 
nur durch den streng epitheliotropen Erreger, sondern auch durch die hinzukommenden 
Sekundärinfektionen beeinflußt wird. Der schwere Verlauf, den die Pockenkrankheit 
beim Menschen nimmt, hängt in erster Linie mit der großen Empfänglichkeit des 
menschlichen Organismus für Streptokokken zusammen. Bei 'Tieren, die weniger emp
fänglich gegenüber Streptokokken sind, verläuft auch die Pockenkrankheit häufig viel 
harmloser. 

Nehmen wir als weiteres Beispiel die Pasteurellosen, also die durch bipolare 
Bakterien bedingten Seuchen, dann sehen wir, daß die Erreger häufig perakut ver
laufende Septicämien erzeugen; ist der Verlauf nicht ganz so akut, dann kommen 
regelmäßig kruppöse Pneumonien hinzu, und bei mehr chronischem Verlauf beobach
tet man schließlich in der Leber, der Milz und den Lymphknoten das Auftreten 
miliarer Nekrosen. Betrachtet man in dieser Beziehung das Bild der menschlichen 
Pest, dann muß man sagen, daß der Mensch relativ unempfänglich für den Erreger 
ist, worauf schon die Tatsache hinweist, daß die Erreger häufig in den Lymphknoten 
abgefangen werden und zur Entstehung der Bubonenpest Veranlassung geben. 
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Unter den sporadischen Erkrankungen treten besonders diejenigen in weiter Ver
breitung auf, die Organe betreffen, deren Funktion und Gebrauch bei allen Tierarten 
annähernd der gleiche ist, also z. B. Erkrankungen der Muskulatur, des Skelettsystems, 
der Nieren und der Lungen. Überall dort dagegen, wo die Organe besondere An
passung an die Umwelt eingegangen sind, oder wo sie in besonderer Weise benutzt 
werden, treten sofort auch besondere Krankheiten auf. 

Nun lassen sich allerdings nicht alle Krankheiten des Menschen mit 
tierischen Erkrankungen vergleichen. Die artspezifischen Erkran
kungen kommen nur bei einer Tierart und ihren allernächsten Verwand
ten vor; sie lassen sich nur schwer oder gar nicht auf andere Tierarten 
übertragen oder bei ihnen künstlich hervorrufen. In diese Gruppe gehört 
eine ganze Reihe von Viruskrankheiten wie die Schweinepest, die 
Rinderpest, die Maul- und Klauenseuche u. a. m. Hier müssen wir 
annehmen, daß eine so enge Anpassung des Erregers an den Wirts
organismus vorliegt, daß schon der Übergang in ein anderes Milieu die 
Vermehrung des Erregers unterbindet. Wir dürfen annehmen, daß diese 
Viruskrankheiten entwicklungsgeschichtlich sehr junge Krankheiten 
sind. Sie scheiden für eine vergleichende Betrachtung praktisch aus. 

Aber auch unter den sporadischen Erkrankungen gibt es eine ganze 
Reihe artspezifischer Erkrankungen. Am einfachsten liegen die Verhält
nisse noch dort, wo Besonderheiten des anatomischen Baues oder der 
Funktion eines Organs vorliegen. 

So z. B. kommt die Appendicitis nur beim Menschen und bei den anthropoiden 
Affen vor, fehlt bei unseren Haustieren aber vollkommen, weil sie kein dem mensch
lichen Appendix entsprechendes lymphatisches Organ am Blinddarm besitzen. Es gibt 
allerdings auch Tiere, die einen sehr gut ausgebildeten Wurmfortsatz haben, wie z. B. 
das Kaninchen, ohne daß bei ihnen die Appendicitis vorkommt. Offensichtlich haben 
diese Tierarten eine andere Darmflora und sind gegenüber Eiterungsprozessen nicht so 
empfindlich wie der Mensch. Deshalb beobachten wir auch die abszedierende Ton
sillitis bei ihnen sehr selten. 

Auf Eigentümlichkeiten des Stoffwechsels geht die Gicht des Menschen zurück. 
Der Purinstoffwechsel des Menschen findet bekanntlich in der Harnsäure sein 
Ende. Bei den meisten übrigen Säugern wird dagegen die Harnsäure unter Wasser
aufnahme und Aufspaltung des Pyrimidinringes und unter Mitwirkung eines beson
deren Fermentes, der Urikase, in das leicht lösliche Allantoin übergeführt. Wenn man 
dem gichtkranken Menschen Urikase zuführen könnte, dann würde er wahrscheinlich 
in der Lage sein, seine Harnsäure in das leicht lösliche und ausscheidbare Allantoin 
überzuführen. 

Für eine ganze Reihe sehr wichtiger organischer Erkrankungen des 
Menschen gibt es ferner beim Tier kein Analogon, ohne daß man hierfür 
bis heute bestimmte Gründe anführen könnte. Ich erwähne hier be
sonders die Hypertonie, die Arteriosklerose, die Coronarsklerose und die 
Apoplexie. Mit der besonderen Art der Ernährung des Menschen können 
diese Erkrankungen kaum in Verbindung gebracht werden, denn der 
Hund wird praktisch in genau der gleichen Weise wie der Mensch er
nährt, und trotzdem treten bei ihm solche Erkrankungen nicht 
auf. Es wäre daran zu denken, daß diese Krankheitsgruppe auf 
besondere Schädigungen etwa durch Genußgifte wie Nikotin, Al
kohol usw., zurückzuführen wäre. Man gewinnt aber manchmal 
den Eindruck, als ob die besondere Entwicklung des Menschen 
zum Großhirntier für ihn mit gewissen Gefahren verbunden gewesen 
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ist. Beim Menschen greift das Zentralnervensystem wesentlich tiefer 
in den Ablauf der vegetativen Prozesse ein, als dies beim Tier der Fall 
ist. Sicher können auch beim Tier Gefühle wie die der Angst oder 
des Schmerzes auf das vegetative Nervensystem übergreifen. Die 
Einwirkungen sind aber niemals so tief und so lange anhaltend wie 
beim Menschen. Das Tier lebt sorgenfreier als der Mensch, weil es Ge
mütserregungen wie Sorge, Kummer und Gram praktisch nicht kennt. 
Man kann sich sehr wohl vorstellen, daß diese seelischen Vorgänge beim 
Menschen die vegetativen Funktionen ganz erheblich beeinflussen. Es 
wird ja immer wieder hervorgehoben, daß z. B. die Basedowsche Krank
heit mitunter ganz plötzlich durch schwere seelische Erschütterung aus
gelöst wird. Daß auch die Nebenniere in ihrer Funktion durch Vorgänge 
wie Angst und Beunruhigung ganz erheblich beeinflußt werden kann, ist 
ebenfalls bekannt. 

Eine weitere Gruppe artspezifischer Erkrankungen der Hominiden 
ist das kallöse Magengeschwür und das Duodenalgeschwür .. Auch die 
Cholelithiasis und die Speicherungskrankheiten wie Niemann-Pick, 
Schöller-Christian u. a. sind bei Tieren bisher nicht beobachtet worden. 
Wenn beim Tier Gallensteine auftreten, dann sind es Pigmentkalksteine, 
die in der Regel überhaupt keine klinischen Erscheinungen hervorrufen, 
während die Cholesterinsteine zu den allergrößten Seltenheite~ gehören. 

Ich habe versucht, Ihnen in ganz großen Umrissen einen Überblick 
über die Probleme zu geben, mit denen die vergleichende Pathologie sich 
in Zukunft zu beschäftigen haben wird. Ich glaube, daß der weitere Aus
bau dieser Wissenschaft nicht nur für das wissenschaftliche Verständnis 
vieler Krankheitsprozesse bei Mensch und Tier von Bedeutung sein wird, 
sondern daß sich auch für die praktische Medizin Anregungen der ver
schiedensten Art daraus ergeben dürften. Die Deutsche Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin hat daher die Errichtung eines besonderen 
Instituts für vergleichende Pathologie beschlossen, das sich ausschließ
lich mit Fragen der hier skizzierten Art zu beschäftigen haben wird. 

CIV. 

Neurologische und psychopathologische Erkenntnisse 
aus der vergleichenden Tier-Mensch-Betrachtung. 

Von 

E. Frauehiger (Bern). 

Referat. 

Die Berechtigung zu meinem auf verschiedene Wissensgebiete über
greifenden Referat mag besonders darin liegen, daß es mir als Human
neurologe seit 20 Jahren vergönnt ist, mit tierärztlichen Forschern zu
sammenzuarbeiten, unter denen Prof. Hofmann, der Fachvertreter für 
Rinderkrankheiten in Bern, vorerst erwähnt sei. Obschon ich weiß, daß 
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unser heutiges Wissen auf den Leistungen unserer Vorfahren ruht und die 
Ergebnisse von Mitlebenden uns täglich bereichern, so werde ich in 
meinem Vortrag doch weniger rückwärts und seitwärts blicken, als aus 
eigener Werkstatt berichten. Um Ihnen einige Neuerkenntnisse aus dem 
reichen Forschungsgebiet der vergleichenden Neurologie und 
Psychopathologie zu bieten, muß ich in Umkehrung einer sonst zu 
beherzigenden Maxime, eher multa als multum darstellen, wobei jene 
Punkte hervorgehoben werden sollen, die für die Humanmedizin un
mittelbar bedeutungsvoll sind. Mein Referat gliedert sich in einen neuro
logischen und einen psychopathologischen Teil. 

Die organischen Nervenkrankheiten bei Haustieren sind weit 
zahlreicher, als wir noch vor wenigen Jahren glaubten. Es gilt sie zu er
kennen und zu sammeln. An Häufigkeit stehen im Vordergrund die 
entzündlichen Erkrankungen des Zentralnervensystems. Eher selten 
scheinen Hirntumoren zu sein. Wir verfügen über 5 Gliome, 4 Menin
giome, 1 Hypophysentumor und 1 metastatischen Tumor bei einem Mam
macarcinom. Auffallend ist, daß die Gliome des Hundes fast ausschließ
lich bei bulldoggartigen auftreten, also bei Tieren mit einer Schädel
deformität. Beim Rind sind zahlenmäßig am häufigsten die tuber
kulösen Erkrankungen. Die Gehirntuberkulose tritt, wie beim 
Menschen, in den beiden Hauptformen auf, in der exsudativen Basis
meningitis und in der produktiven Tuberkulombildung. Während beim 
Rind in der Regel das typische tuberkulöse Granulom mit vielen Riesen
zellen zu erkennen ist, fehlen z. B. bei der in unserer Gegend seltenen 
Carnivorentuberkulose Verkalkungen und fast immer Riesenzellen. 

Vergleichend neurologisch von besonderem Interesse ist der Dumm
koller des Pferdes, weil ihm, unseres Erachtens, eine Hirnschwellung 
zugrunde liegt und weil katatone Zustände das klinische Bild beherr
schen. Kaum weniger wichtig ist die cerebrale Cholesterinose, die sich 
als kompaktes Cholesteatom der Adergeflechte oder als disseminierte 
kleine Herdehen präsentiert. Der Wilsonschen Krankheit des Menschen 
vergleichbar ist der von Dobberstein beschriebene Leberkoller des Pferdes 
mit Lebercirrhose und Zwischenhirnveränderungen. 

Da in der Humanmedizin in den letzten Jahren viel von Dis ku s
hernien die Rede ist, darf die Veterinärneurologie mit einigem Stolz 
darauf hinweisen, daß Dexler, der Altmeister dieser Disziplin, schon um 
die Jahrhundertwende die sog. Dackellähmung als Bandscheibenvorfall 
erkannt hat. Aus unseren etwa 30 bisher beobachteten Fällen können 
die folgenden vergleichend wichtigen Punkte hervorgehoben werden: 
Obgleich auch beim Dackel die Mehrzahl der Bandscheibenprolapse 
lumbal liegt, so kommt es nicht vorwiegend zu Wurzelreizungen, son
dern zur Rückenmarkskompression, da beim Hund nur ein ganz geringer 
Ascensus medullae besteht. Bei der Sektion und der nachfolgenden 
histologischen Untersuchung ist uns wiederholt aufgefallen, daß neben 
der reinen mechanischen Kompression Ödem und entzündliche Reak
tion der Umgebung mit Schuld an den Krankheitssymptomen sein 
müssen. Diese Feststellung mag Anlaß zu einer allgemeinen Bemerkung 
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geben: Das Studium tierischer Nervenkrankheiten ist auch deshalb von 
Wichtigkeit, weil der Krankheitsablauf von uns Menschen durch die 
Tötung beendet werden kann, wodurch Krankheitsphasen histologisch 
zu erfassen sind, die für die Humanpathologie nur ganz gelegentliche 
Ausnahmen darstellen und wodurch agonale und postmortale Verände
rungen bei Tieren weit weniger das ursprüngliche Bild trüben. Umge
kehrt lassen sich chronische Prozesse, wie sie bei Nervenleiden recht 
häufig sind, bei Tieren viel weniger lang beobachten, da bei ihnen ganz 
andere Motive über den Wert oder Unwert des Lebens und besonders 
des krankhaften Lebens entscheiden als beim Menschen. 

Wir wenden nochmals zurück zur Diskushernie. Wenn beim Men
schen des öftern statische, durch die vertikale Wirbelsäule bedingte 
Momente pathogenetisch ins Feld geführt werden, so ist zu bedenken, 
daß die Dackelwirbelsäule horizontal liegt, im Verhältnis zu den Beinen 
sehr lang ist und daß die Dackel Chondrodystrophiker sind. 

Das Wissen um Krankheiten, die nur bei bestimmten Tierarten oder 
nur beim Menschen vorkommen, muß zu eingehenden Überlegungen an
regen. Zu den Nervenkrankheiten, die bisher nur beim Menschen fest
gestellt wurden, gehören: Die funikuläre Myelose, z. B. bei derperni
ziösen Anämie, die Myopathien, die Syringomyelie, die Drusen und 
Veränderungen im "Silberbild" des senilen Gehirns und, um noch 
etwas aus der Psychopathologie vorwegzunehmen, die Schizophrenie. 
Es ließe sich lange diskutieren, warum dem so ist oder sein könnte. Ob 
die tierischen Nervenkrankheiten für eine solche Aussage schon genügend 
erforscht sind, warum einige in der Literatur mit obigen Namen ver
sehene Tierfälle einer wissenschaftlichen Kritik nicht standhalten und 
ob dem menschlichen Zentralnervensystem vielleicht nicht nur anato
mische sondern auch chemische Eigentümlichkeiten innewohnen? 

Auch die amyotrophische Lateralsklerose, die spastische 
Spinalparalyse und die spastische Hemiplegie, z. B. nach einem 
apoplektischen Insult, sind bei Haustieren nicht bekannt. Sie sind System
erkrankungen des Menschen, verursacht durch Pyramidenbahnschädi
gung. Ich betone bei Haustieren, weil uns nur darüber eine einigermaßen 
kompetente Aussage zusteht, und ich greife die drei letztgenannten 
Krankheiten deshalb heraus, weil sie uns ein kurzes Eingehen auf die 
Frage der Pyramidenbahnen bei Tieren erlauben. 

Die vergleichende Anatomie lehrt, daß die gekreuzte Pyramiden
bahn bei Raubtieren und Primaten, wie beim Menschen, in den Seiten
strängen des Rückenmarks verlaufe, bei den Nagern aber in den Hinter
strängen und bei Schaf, Ziege und Pferd in den Vordersträngen, An
gaben, die zum mindesten stutzig machen müssen über die Annahme 
einer einheitlichen Funktion. Physiologische Experimente mit 
weitgehender Zerstörung der sog. motorischen Rindenregion bei Hunden 
oder Hemisektionen des Rückenmarks ließen als Dauerschaden kaum 
faßbare Bewegungsstörungen zurück. Die für Pyramidenbahnschädigung 
charakteristischen pathologischen Reflexe, etwa den Babinski, gibt es 
nicht. Bei einem Rind unserer Beobachtung mit multiplen Tuberku-
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lomen im Wirbelkanal und mehrfachen verschiedengradigen Kompressio
nen des Rückenmarks waren kaum Bewegungsstörungen zu erkennen. 
Selbst bei schwerster Rückenmarkskompression bei der Dackellähmung 
gelang es uns nicht, über kurze Strecken auf- oder abwärts gehende 
Markscheidenausf~e nachzuweisen. Solche und andere Beobachtungen 
ließen in uns die Uberzeugung reifen, daß im tierischen Rückenmark die 
Impulsübertragung nicht auf langen Bahnen, sondern von Segment zu 
Segment geht und daß, nach altem Wissen, dem tierischen Rückenmark 
wirklich noch eine weitgehende Autonomie zukommt. So halte ich 
denn dafür, daß die langen cortico-spinalen oder Pyramiden
bahnen nur dem Menschen eigen sind, als phylogenetischer 
Jüngsterwerb und als anatomisches Substrat für die auch 
nur mens c hlic he W illk ür b ew e gu n g. Diese Meinungsäußerung muß 
da und dort auf Widerspruch stoßen. Neubefunde oder auch nur Hypo
thesen sind aber da, um althergebrachte Auffassungen zu überprüfen, 
gelegentlich auch - um diese zu ersetzen. 

Das Kernstück meiner neurologischen Darstellung mögen einige Hin
weise auf die nervöse Staupe der Hunde und auf die eng damit zu
sammenhängende Frage nach einer multiplen Sklerose bei Tieren bilden. 

Die nervöse Staupe der Hunde ist bei uns die häufigste Nerven
krankheit bei Tieren. Wir verfügen jetzt über ungefähr 400 klinisch und 
neurohistologisch untersuchte Fälle. Das klinische Bild ist sehr ge
staltenreich, und histopathologisch können wohl alle Formen, die man 
sonst bei Meningo-Encephalomyelitiden kennt, gefunden werden. Ätio
logisch mag es sich um das Zusammenwirken eines bestimmten Virus 
mit Bakterien handeln. Scherer, der das ausgezeichnete Buch: "Ver
gleichende Pathologie des Nervensystems der Säugetiere" geschrieben 
hat, behauptet darin sch1ankwegs, nicht die nervöse Staupe, sondern die 
akute multiple Sklerose wäre die häufigste Nervenkrankheit der 
Hunde, eine Aussage, der wir anfangs ablehnend gegenüberstanden, die 
die vergleichende Neurologie aber brennend interessieren muß und womit 
die strittigen Beziehungen von multipler Sklerose und Encephalomye
litis auch hier aufgerollt sind. Wie weit die Histopathologie überein
stimmt, mag später durch Diapositive beleuchtet werden. Hier nur 
einige Vergleiche zum klinischen Bild der multiplen Sklerose des Men
schen: Nystagmus, obschon selten, kommt auch bei Hunden vor. Eine 
temporale Papillenabblassung oder einen Intentionstremor haben wir 
nie gefunden. Die Sprache, mithin auch die skandiernde, ist nur mensch
lich. Das Fehlen der Bauchdeckenreflexe sagt nichts aus, da Hunde 
ohnehin eine Bauchdeckenareflexie haben. Spastizität besonders der 
Hinterbeine, aber auch Miktions- und Defäkationsstörungen kommen 
vor. Werden die Tiere lange genug am Leben gelassen, so kann ein stetig 
fortschreitender, mit Schüben einhergehender Verlauf beobachtet wer
den. 

Während seinen Untersuchungen über die nervöse Staupe in unserem 
Institut hat Dozent Dr. Fankhauser bis heute 24 Fälle von Toxoplas
mose beim Hund entdeckt. Damit ist eine Tier und Mensch befallende 
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Krankheit genannt, die zukünftig ein wichtiges Forschungsgebiet der 
vergleichenden Neurologie sein wird. Die beim Menschen zuerst be
kannte konnatale Form mit Idiotie, Hydrocephalus, Hirnverkalkungen 
und Iridocyclitis wurde bei Tieren bisher nicht gefunden. Es handelt 
sich um Erkrankungen erwachsener Tiere, wie denn auch die Adulten
erkrankung bei Menschen zunimmt. Klinisch im Vordergrund stehen 
Störungen von seiten des Zentralnervensystems, Pneumonien und 
Gastroenteritiden. Alle Fälle von Dr. Fankhauser sind histologisch veri
fiziert, was besonders betont sei, da man sich nicht allein auf die Kom
plementbindung oder den Sabin-Feldmannschen Serofarbtest verlassen 
soll. Umgebungsuntersuchungen bei festgestellten menschlichen oder 
tierischen Fällen haben noch zu keinen sicher faßbaren Resultaten hin
sichtlich Häufigkeit, Verbreitung oder Übertragungsmodus geführt. 

Zum Abschluß des neurologischen Teiles sei noch ein Wort über 
kinderlähmungsähnliche Erkrankungen bei Haustieren an
gefügt. Es unterliegt für mich keinem Zweifel mehr, daß die Veterinär
neurologie schon heute und zukünftig noch vermehrt gewichtige Befunde 
zum Problem der Poliomyelitis anterior acuta beibringen wird. Diese 
Ansicht auch nur einigermaßen zu begründen, ist hier nicht möglich. 
Nur eine Richtung unserer Forschungsbemühungen auf diesem Gebiet 
sei kurz erwähnt: Während einer Poliomyelitis epidemie des Jahres 1948 
in der Umgebung von Bern stellten wir uns in Zusammenarbeit mit dem 
Veterinärbakteriologen Prof. Schmid die Aufgabe, ausgedehnte Liquor
untersuchungen bei Tieren zu machen, um der Frage nach aparalytischen 
Fällen und dem Problem eines eventuellen tierischen Virusreservoirs 
näherzukommen. Nach 200 Punktionen vorwiegend bei Rindern hatten 
wir zwei pathologische Liquorproben, über die uns Prof. Georgi, der für 
uns die speziellen Untersuchungen machte, berichtete, daß das gesamte 
Syndrom im Prinzip jenen Befunden entspreche, wie er es bei den zahl
reichen menschlichen Poliomyelitisfällen der letzten Zeit feststellen 
konnte. Jeder dieser beiden Liquores stammte von einem Rind aus 
einem Gehöft, wo einige Wochen vor unseren Punktionen je ein Rind 
an nicht weiter geklärten Lähmungen erkrankt war und wo in jedem der 
beiden Gehöfte drei und vier Personen an leichter bis schwerster Polio
myelitis erkrankt waren. Beiderorts war natürlich von der Sammelmilch 
des Stalles und in einer Familie betonterweise viel Schlagsahne genossen 
worden. Später wurde eines der Rinder mit pathologischem Liquor wegen 
Lähmungen ohne unser Wissen getötet, trotz unserer ~ achsamkeit auf 
Material für die histologische Untersuchung und für Ubertragungsver
suche. Ein Beispiel für die Forschungsschwierigkeiten außerhalb des 
Laboratoriums. 

Wir ziehen aus solchen Feststellungen noch keinen weiteren Schluß 
als den, daß wir in unserem kleinen Lande, wo wir nicht hochtourig reine 
Virusforschung treiben können, auf dem angedeuteten Weg an das Pro
blem der Kinderlähmung herangehen müssen unter zielbewußter Zu
sammenarbeit von Arzt und Tierarzt. 

Nun bitte ich um die Diapositive. 
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Die ersten drei Bilder demonstrieren einen vergleichend anatomisch 
interessanten Befund, dessen weitere Erforschung vielleicht für die 
Klinik speziell des Stoffwechsels wichtig werden könnte. Im Lumbo
sakralmark aller Vögel und nur bei ihnen findet sich eine anatomische 
Eigentümlichkeit, der Lumbalwulst. 

1. Die abgedeckte Lumbosakralgegend bei einer Gans mit längsovalem Gebilde 
zwischen den auseinandergetretenen Hintersträngen, dem Lumbalwulst, von den Fran
zosen auch Sinus lombo-sacrc genannt, was aber nur auf die Höhlenbildung, nicht auf 
das sie Ausfüllende hinweist. 

2. Beim Hühnerembryo läßt sich am 9. Tage der Bebrütung der Ursprung er
kennen, als sich umwandelnde Zellen in der Deckplatte. 

3. Das vergrößerte histologische Bild würde an Fettzellen denken lassen. Es handelt 
sich aber um spezielle Zellen, die mit Glykogen angefüllt sind, weshalb die Amerikaner 
von einem "glycogen body" reden und Hanke aus der Klinik von Prof. Katsch von 
einem Glykogenmark spricht. 60 bis 80% der Trockensubstanz sind Glykogen, was 
5 bis 10% des Gesamtglykogens des Körpers ausmacht. Über die Funktion dieses 
Wulstes sind nur Vermutungen geäußert worden. Sicher scheint es zu sein, daß das 
Glykogenmark am normalen KohlenhydratstofIwechsel nicht beteiligt ist. 

4. Schwerste Entmarkung in der Oblongata bei einer menschlichen multiplen 
Sklerose. 

5. Aus dem Buch von Scherer zur Demonstration dessen, was er als akute multiple 
Sklerose des Hundes bezeichnet. 

6. Diskrete Markscheidenausfälle im Kleinhirn bei einem von unseren Hundefällen. 
Im Gegensatz zum histologischen Bild der menschlichen multiplen Sklerose haben 

wir in unserem Hundematerial nie die ventrikelnahen, scharfabgesetzten, Weiß und 
Grau in sich schließenden Entmarkungsherde gefunden; hie und da aber die darin er
haltenen Achsencylinder. Fast immer ist eine starke mesenchymale entzündliche Reak
tion vorherrschend. Vielleicht werden die Haustiere nie bis zur Entwicklung der 
typischen histologischen Veränderungen am Leben gelassen. Zusammenfassend ist 
mithin zu sagen, daß eine der echten menschlichen multiplen Sklerose gleiche Krank
heit bei Tieren, ohne Berücksichtigung der AfIenbefunde, bisher nicht bekannt ist, 
nahe Verwandtschaft mag es aber am ehesten unter Fällen von nervöser Staupe der 
Hunde geben. Experimentelle Übertragungen sollten unseres Erachtens besonders 
auch auf Hunde gemacht werden, die eine Neigung zu Entmarkungen zeigen. 

7. Hirnbefund bei einer Toxoplasmose des Hundes. Subpialer Herd mit nekroti
schem Zentrum und ringsherum Blutungen. 

8. Pseudocyste bei einer Toxoplasmose-Encephalitis des Hundes. Auffallend die 
fast reaktionslose Umgebung. 

9. Farbenbild einer Toxoplasmose-Lunge mit abgeplatteten Rändern und kleinen 
Knötchen, die an Tuberkulose denken ließen. 

Um nun den Grundton zu meinen Ausführungen über die ver
gleichende Psychopathologie zu finden, zitiere ich einen Spruch 
von Nietzsehe aus der "Fröhlichen Wissenschaft": 

"Ich fürchte die Tiere betrachten den Menschen 
als ein Wesen ihresgleichen, das in höchst gefährlicher 
Weise den gesunden Tierverstand verloren hat, -
als das wahnwitzige Tier, als das lachende Tier, 
als das weinende Tier, als das unglückselige Tier." 

Wenn schon im vorausgegangenen neurologischen Abschnitt nur 
einige Punkte herausgehoben werden konnten, so wird es sich in diesem 
Teil noch mehr nur darum handeln, seelenkundliehe Grundansichten 
und einzelne krankhafte Erscheinungen hervorzuheben. 

In seinem Aufsatz über "Experimentelle Neurosen" vertrat Pawlow 
die Ansicht, daß die Lösung entscheidender Fragen über die menschlichen 
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Neurosen in Händen des Tierexperimentators liege. Ob dies stimmt, 
kann ich nicht entscheiden, ich weiß aber, daß ein eingehendes Studium 
der von der Natur gegebenen tierischen seelischen Störungen die mensch
liche Psychopathologie in manchen Punkten bereichern undjene Wesens
züge und krankhaften Reaktionsmöglichkeiten erkennen ließe, die nur 
dem Menschen zukommen. 

Einige Beispiele mögen uns direkt in medias res bringen. Wir be
ginnen mit der Frage, ob es bei Tieren eine Idiotie gebe, eine Frage, die 
schon mit ja und mit nein beantwortet worden ist. Bleiben wir vorerst 
bei den körperlichen Zeichen der Idiotie wie allgemeiner Plumpheit mit 
abnormen Bewegungen und Bewegungsarmut, wie blödem Ausdruck, 
Schädeldeformität und Hirnmißbildungen, so finden sich diese ange
borenen Defekte auch bei Tieren. Auf der seelischen Seite sind auch bei 
ihnen affektive Störungen mit asozialem, apathischem oder erethischem 
Verhalten zu beobachten. Nur die geistigen Defekte, die sich in unge
nügenden Assoziationen, Urteilsschwäche und Sprachstörungen kund
tun, sucht man vergebens beim Tier. Wenn wir Idiotie als angeborenen 
Schwachsinnszustand oder als schwersten Grad, nicht der geistigen, 
sondern der psychischen Entwicklungshemmung definieren, so stehen 
wir auf der Seite derer, die das Vorkommen der Idiotie bei Tieren bejahen. 

Zur Neurosenlehre lassen sich aus der Tierbeobachtung unzählige 
Beispiele anbringen, z. B. zur Unfall- und Kriegsneurose. Es sind mir 
Pferde bekannt, die nach einer Kollision mit dem Tram nicht wegen 
körperlichem, sondern wegen psychischem Trauma für den Verkehr in 
der Stadt nicht mehr zu verwenden waren, woraus Entschädigungs
ansprüche nun des Besitzers entstanden, die gerichtlich erledigt werden 
mußten. Anklänge an die menschliche Hysterie bilden die Beobachtun
gen von "eingebildeter Schwangerschaft" vor allem bei Katzen 
und Hunden, wo es einige Wochen nach der Läufigkeit zu Laktation, 
Leibes- und Gebärmuttervergrößerung kommen kann und später zu 
einem psychischen Verhalten, wie wenn das Tier Junge geworfen hätte. 
Viel zu wenig wissenschaftlich verarbeitet ist das tierische 
Material über Sexualstörungen, das geeignet wäre, manch 
eine Sexualtheorie auf eine biologische Basis zu stellen und 
darzutun, was auch hier nur menschlich ist und sein kann. 
Zu vielen Diskussionen Anlaß gab die Furchtkrankheit oder Angst
neurose der Hunde. Die Krankheit soll plötzlich mit heftigen Erregungen 
beginnen. Die Hunde heulen, schreien und rennen dann oft meilenweit 
davon und werden angriffslustig. Auch können sie wie in einem epilepti
formen Anfall hinstürzen. Erbfaktoren, Inzucht, Vitaminmangel, Ent
zündungen u. a. wurden ursächlich angeschuldigt, bis dann die Frage in 
eine neue und wahrscheinlich wichtige Forschungsrichtung gedrängt 
wurde, als Mellanby feststellte, daß die Verfütterung von weißem Brot, 
bei dessen Herstellung der Weizen mit Stickstoff-Trichlorid (N CI3) ge
bleicht worden war, diese fright disease oder canine hysteria hervorrief. 
Solche Beobachtungen wären veterinärmedizinische Beiträge zum 
Zauberwort "Psychosomatik". 



518 Frauchiger, Neurologische und psychopathologische Erkenntnisse. 

Noch ein Beispiel aus den sog. Untugenden bei Tieren, womit 
tierische Verhaltensweisen moralisch gewertet werden, weil sie für uns 
Menschen unerwünscht sind. Hierzu gehören die vielfach von tier
psychologischer Seite studierten Stereotypien, wie das Zungenschlagen 
und das Weben. Praktisch wichtig ist auch die als "Aufziehen oder 
Nichtherablassen der Milch" bezeichnete Untugend, bei der trotz An
rüsten der Milchstrom nicht fließt oder mitten im Melkakt p]ötzlich 
unterbrochen wird. Empfindliche und aufgeregte Kühe neigen besonders 
zu dieser Störung. Die Veterinärmedizin spricht dabei von einer Angio
neurose. Die therapeutischen Methoden sind beachtenswert. Es wird ver
sucht, durch Lufteinblasung in die Vagina, was schon bei Herodot erwähnt 
ist, oder durch Spielen mit der Handorgel diesem neurotischen Kontrak
tionszustand entgegen zu wirken, also auch hier eine Art Psychotherapie 
durch Musik. 

Die angeführten Beispiele müssen erkennen lassen, daß zu deren 
näherem Verständnis eine klare Auffassung über die Wesensunterschiede 
von Tier und Mensch und eine begriffliche Abgrenzung dessen, was man 
unter Körper, Seele und Geist zu verstehen hat, not tun. Schon am Be
ginn meiner vergleichend psychopathologischen Untersuchungen emp
fand ich zwingend das Bedürfnis nach einer biologisch fundierten Lebens
lehre. Unter dem Angebot bestehender Psychologien und Philosopheme 
galt es zu wählen und ich habe mir denn vor vielen Jahren schon die 
Seelenkunde des nun 80jährigen deutschen Denkers Ludwig Klages zu 
eigen gemacht, teils durch das Studium seiner Werke, teils durch öftere 
bereichernde persönliche Begegnungen. Das Denksystem von Klages ist 
ganz biozentrisch, d. h. das Leben und nicht der Geist oder Logos wird 
in den Mittelpunkt gestellt. Ähnlich den Polen einer Ellipse, so wird ge
lehrt, sind Leib und Seele miteinander verbunden, an keinem der beiden 
Brennpunkte geschieht etwas, ohne daß der andere nicht mit affiziert 
würde. Soma und Psyche bilden zusammen die Vitalität oder das Es, das 
Tier und Mensch zukommt. N ur dem Menschen eignet der Geist, als 
außerkosmische Kraft, die mit der Vitalität zusammen das persönliche 
Ich oder die Person ausmacht. Die Klagessche Definition lautet: Der 
Leib ist die Erscheinung der Seele; die Seele der Sinn des 
lebendigen Leibes. Um diese Aussage zu würdigen, muß bedacht 
werden, daß Klages der Begründer einer Ausdruckslehre, einer Erschei
nungswissenschaft und der Sinnforschung ist. Der menschliche Geist 
oder Nus ist die Fähigkeit zum begrifflichen Denken, mithin begriffs
identisch mit Urteilsvermögen, Denkvermögen, Verstand. Vermöge des 
Urteilsaktes kommt es beim Menschen und nur bei ihm zur Bildung von 
Begriffen, denen die Weh der Denkgegenstände entspricht, vermöge des 
Willensaktes zur Setzung von Zwecken. 

Gestatten Sie mir, an Stelle weiterer theoretischer Erörterungen, an 
einem Beispiel die naturwissenschaftliche Nutzanwendung des seelen
kundlich gelenkten Denkens zu erproben. Ich meine am Bei s pie I des 
Links-Rechts-Problems und der Händigkeit des Menschen. 

In dem reichhaltigen Buch von Ludwig über das "Rechts-Links-
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Problem im Tierreich und beim Menschen" finden sich an echten Asym
metrien nur drei erwähnt: Die Rechtshändigkeit des Menschen, die 
Heterochelie der Krebse und die Asymmetrie der Plattfische. Auch wir 
haben uns überzeugt, daß es Asymmetrien verschiedenen Grades in der 
ganzen Tierwelt von den Einzelligen bis zu den anthropoiden Affen gibt, 
Asymmetrien einzelner Organe und Organsysteme, wie auch funktio
neller Art, z. B. die Beinigkeit der Papageien oder die Seitigkeit der 
Pferde. Eine Händigkeit oder die Dominanz einer Hand wie beim Men
schen wird bei den Tieren mit Einschluß der Affen vergeblich gesucht. 
Aus dem eben Gesagten resultiert, daß die Händigkeit oder die Über
wertigkeit einer Hand zu den Wesens unterschieden von Mensch und 
Tier gehört. Sie gesellt sich mithin zu den schon bekannten, als welche 
zu nennen sind: Der aufrechte Gang, die nennende Sprache und die 
Ausbildung zur Greifhand, mit der enger verbunden sind die Beherr
schung des Feuers und die Verwendung selbstverfertigter Werkzeuge. 
Aus der Lehre von Klages ableitbar sind ebenfalls nur menschliche 
Wesenszüge: Das Verständnis der hinweisenden Gebärde und die Fähig
keit zum Zeigen und zur Darstellungsgabe. Warum hat - so ist zu 
fragen - noch nie eines der Tiere, denen man dressurmäßig die ver
schiedensten Kunststücke beigebracht hat, von sich aus irgend ei ne 
Figur z. B. einen Kreis oder ein Dreieck auf den Boden zu zeichnen ver
sucht, trotz anatomischer Möglichkeit hierzu? Sie werden es nie tun, 
weil ihnen die Fähigkeit zur Darstellungsgabe fehlt. 

Ein sinnendes Bedenken der angeführten Wesens unterschiede von 
Mensch und Tier führt zwangsläufig zum Problem der Entstehung des 
ursprünglichen Menschen. Nach Klages entstand der ursprüngliche 
Mensch durch eine Mutation aus der Tierheit in dem Moment, als die 
seelische Schauung oder das Fern~?-"leben der Bilder über das Empfinden 
oder Naherleben der Körper das Ubergewicht bekam. Dazu ist noch zu 
bemerken, daß alle Lebensvorgänge Erlebnisvorgänge sind, an denen 
eine rezeptorische und eine effektorische Seite zu unterscheiden sind. 
Die rezeptorischen Erlebnisse oder die Sinneserregungen gliedern sich in 
zwei Komponenten, in die des Empfindens der Körperlichkeit, über
wiegend im Tastsinn und in die des Schauens von Bildern, die über
wiegt im Gesichtssinn. - Die Klagessche Gesamtkonzeption über die 
Entstehung des ursprünglichen Menschen und der spezielle Gebrauch 
von Namen wie Schauung und Gesichtssinn schienen mir, hirnanato
misch umgedeutet, auf die primären Sehzentren hinzuweisen. Hier in 
diesen Stammhirnteilen lag vielleicht, so sagte ich mir, der erscheinungs
wissenschaftliche Schlüssel zum Verständnis des Auseinanderfallens in 
eine vermehrte Links- oder Rechtsseitigkeit beim Menschen. Es galt 
nun diese medianen Hirnteile einer derart gerichteten Tier und Mensch 
vergleichenden Betrachtung zu unterziehen. 

Es ist bekannt, daß dieser zentralen Stätte im Gehirn als Integra
tionsapparat zu- und abfließender Impulse eine hohe Bedeutung zu
kommt und man ist heute geradezu der Ansicht, daß der Schlüssel zur 
Interpretation der Hirnrindentätigkeit im vertieften Studium des Tha-
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lamus liege. Außerdem weist die vergleichende Anatomie daraufhin, daß 
in der aufsteigenden Säugetierreihe die medianen Thalamuskerne ständig 
abnehmen, die Funktionen sich in die lateralen Kerne verlagern und daß 
im Hypothalamus der Tiere noch Kerne vorhanden sind, die dem Men
schen mangeln. Bedeutungsvoll für unsere Gedankengänge sind die vom 
Genfer Psychiater Mord erhobenen Befunde, wonach die Massa inter
media oder die die beiden Thalamushälften verbindende Commissura 
mollis beim Menschen fehlen kann und zwar in 28% bei Männern und in 
14% bei Frauen. Bei hunderten von Sektionen tierischer Gehirne haben 
wir nie ein Fehlen der Massa intermedia feststellen können. Das bis
herige Wissen über die primären Sehzentren lehrt also eine vom Tier
reich bis zum Menschen aufsteigende Tendenz zur Lateralisation thala
mischer Kerne und damit auch der Funktionen unter Verarmung an 
Kerngruppen in der Mitte. Anschauungsmäßig ist der Hypothalamus 
am unzerlegten Gehirn nur in der Gegend der Hypophyse und der 
Corpora mamillaria zugänglich. Es ist wohl zuwenig bekannt, daß nur 
der Mensch und die Anthropoiden zwei Corpora mamillaria haben und 
die andern Säugetiere nur eines, wobei für die Fleischfresser eine mediane 
Furche am Markkügelchen zu vermerken ist. Erscheinungswissenschaft
lich ist aus diesen Feststellungen der Schluß zulässig, daß sich beim 
Menschen und den menschenähnlichen Affen eine Zweiteilung in dieser 
Gegend ankündigt. 

Um mir durch eigene Anschauung an größerer Zahl ein zuverlässiges 
Bild von der die beiden Thalamushälften verbindenden Massa inter
media zu machen, ließ ich mir aus unserer Sammlung die Gehirne ver
schiedener Wirbeltiere bis hinauf zu den Affen und dem Menschen vor
legen. Besonders auf sagittal geführten Schnitten war nun eindrücklich 
und eindeutig festzustellen, wie bei allen Tiergehirnen eine flächige, 
große Massa intermedia die beiden Thalamushälften verbindet, während 
auf menschlichen Präparaten die Commissur nicht leicht zu erkennen ist 
oder sogar fehlen kann, und die somit nur bei Tieren die Bezeichnung 
"Massa" verdient. 

Einige Diapositive mögen nun das bisher gedanklich Erreichte 
über Asymmetrien und die Massa intermedia veranschaulichen: 

10. Gesichtshälftenasymmetrie beim Menschen veranschaulicht durch rechts-rechts 
und links-links Bilder am recht regelmäßigen Gesicht von Wagner von J auregg. 

11. Gesichtshälftenasymmetrie beim Tier, dargetan am scheinbar gleichmäßigen 
Gesicht einer Katze. Ebenfalls rechts-rechts und links-links Bilder. 

12. Rechtb-rechts und links-links Bilder von den beiden Großhirnhemisphären eines 
Rindergehirnes zur Deutlichmachung der Windungsasymmetrien. 

13. Basisansicht der Hypophysenstielgegend am menschlichen und an einem tieri
schen Gehirn (Gemse), um das doppelte und einfache Corpus mamiliare zu zeigen. 

14. Darstellung der feinen Massa intermedia des Menschengehirns auf einem Sagit
talschnitt aus dem Anatomiebuch von Villiger-Ludwig. 

15. Frontalschnitt durch die Thalamusgegend am menschlichen Gehirn zur Dar
stellung der schmalen Brücke, die die Massa intermedia bildet. 

16. Die flächige Massa intermedia des Rindergehirns, als Prototyp des Säugetier
gemrns. 

17. Schematische Darstellung von Frontalschnitten durch ein tierisches (Pferd) 
und ein menschliches Gehirn, mit breiter, massiger Verbindung der beiden Thalamus-
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hälften beim Tier und der sehr feinen beim Menschen in jenen Fällen, wo sie überhaupt 
vorhanden ist. 

Aus den angeführten vergleichend anatomischen und physiologischen 
Befunden und aus den durch die Diapositive gegebenen Belegen darf 
wohl die Schlußfolgerung gezogen werden, daß sich in der aufsteigenden 
Säugetierreihe ein zunehmendes Auseinanderstreben der beiden Hälften 
der Sehhügel ankündigt und daß sich das menschliche Gehirn durch 
eine weitestgehende Lockerung zwischen den heiden Thalamushälften 
von allen Tiergehirnen unterscheidet. Für das menschliche Gehirn spe
zifisch ist also eine Gabelung, eine Dichotomie der beiden Thala
mushälften oder, wie ich sagen möchte, nur das menschliche Gehirn 
weist eine Thalamoschisis auf. 

Da ein organisch Ganzes nie genau seiten gleich oder streng symme
trisch gehälftet werden kann, können die beiden Thalamushälften beim 
Menschen weder anatomisch noch funktionell gleichwertig sein. Das be
deutet eine seitliche Ungleichwertigkeit für die vielfachen zu- und ab
fließenden Impulse sowohl in peripherer Richtung, d. h. körperwärts, als 
auch höher hinauf, also gegen das Großhirn. Hier erklärt sie die durch 
den Thalamus bestimmte Überwertigkeit einer Großhirnhälfte, beson
ders charakterisiert durch die einseitige Gebundenheit der Sprachfähig
keit. Für die Peripherie bedeutet sie körperliche Seitenasymmetrie, Ver
schiedenheit von links und rechts, aber vor allem Überwertigkeit einer 
Hand. In dieser Dichotomie des Thalamus sehe ich den vitalen, cere
bralen Ermöglichungsgrund für die Händigkeit des Menschen. Gründe 
für diese Spaltungs tendenz im menschlichen Thalamus sind unserem 
naturwissenschaftlichen Denken und Forschen vorläufig unauffindbar. 
Vielleicht liegt hier in dieser zentralen Stelle des menschlichen Gehirns 
der Ort, wo sich im Sinne von Klages die die Vitalität spaltende Tendenz 
des menschlichen Geistes augenfällig demonstrieren läßt. 

Zusammenhänge zwischen dem nur menschlichen geistigen Prinzip 
und der Hand hat schon AristotEles erkannt, schrieb er doch: 

"Der Mensch empfing die Hand, 
Weil der den Geist empfing." 

Es war ein weiter und zeitweise steil ansteigender Weg von den 
organischen Nervenkrankheiten bei Tier und Mensch, hin zu den psycho
pathologischen Erscheinungen und dem seelenkundlich gelenkten Ex
kurs über Asymmetrien und die Händigkeit. Es dürfte aus meinen Aus
führungen jedoch hervorgegangen sein, daß die vergleichende Neurologie 
und Psychopathologie als Mittler zwischen Menschen- und Tiermedizin 
zu Befruchtern beider Bereiche geworden sind. 
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CV. 

Vergleichende- Pathologie der Schilddrüse. 
Von 

S. Scheidegger (Basel). 

Mit 8 Textahhildungen. 

Referat. 
In Basel werden von dem Pathologischen Institut neben den Autop

sien auch die Kadaver der Tiere eines Zoologischen Gartens untersucht. 
Es liegt so ein Vergleichs material vor, welches in vieler Hinsicht unter 
anderem in bezug auf Fragen der vergleichenden Pathologie der Tuber
kulose und der Tumoren interessante Hinweise bietet. Geschwülste bei 
Tieren sind nicht selten. Es ist jedoch die Häufigkeit bestimmter Organ
geschwülste beim Menschen und beim Tier verschieden. Während Krebse 
des Magen-Darm-Tractus beim Menschen zahlreich zu beobachten sind, 
kommen sie beim Tier sehr selten vor. Beim Leberkrebs liegen umge
kehrte Verhältnisse vor. 

In der Schweiz ist die kropfige Entartung der Schilddrüse beim 
Menschen außerordentlich häufig. In bestimmten Gebieten können fast 
bei jedem Individuum Schilddrüsenveränderungen gefunden werden. Es 
sind allerdings in der letzten Zeit die schweren kropfigen Umänderungen 
viel seltener geworden. Die Struma congenita schweren Grades wird beim 
Menschen kaum mehr beobachtet. Bei den Schulkindern ist die Kropf
häufigkeit ganz beträchtlich zurückgegangen. Bei der Rekrutierung von 
Soldaten müssen im Gegensatz zu früher nur selten mehr Leute wegen 
großen Kröpfen als dienstuntauglich erklärt werden. Der Rückgang in 
der Häufigkeit der Struma, vor allem auch in der Schwere der kropfigen 
Erkrankung hängt damit zusammen, daß in der Schweiz ein jodiertes 
Kochsalz verwendet wird. 

Während wir beim Menschen über die normale Größe und das Ge
wicht der Schilddrüse genau Bescheid wissen, so fehlen derartige An
gaben bei Tierschilddrüsen. Es ist deshalb schwierig zu beurteilen, wann 
beim Tier eine eigentliche Schilddrüsenvergrößerung vorliegt. Nur von 
wenigen Tierarten, meist von Haustieren, sind Angaben über die nor
male Schilddrüse und das Schilddrüsengewicht bekannt. Es scheint, daß 
bei einzelnen Tieren die Thyreoidea relativ groß ist, was teilweise durch 
einen besonderen anatomischen Bau bedingt sein kann. In einzelnen 
Fällen ist dieses Organ äußerst blutreich, sog. Struma vasculosa. Der
artig starke Vascularisationen zeigt die Schilddrüse beim Wombat 
(Phascolomys) . 

In einem Zeitraum von 12 Jahren, von 1940 bis 1952, wurden 14858 
Autopsien beim Menschen durchgeführt, in der gleichen Zeitspanne sind 
753 Tierkadaver eines Zoologischen Gartens untersucht worden; diese 
Zahl betrifft nur Autopsien von Säugetieren. 
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Wie schon oben kurz erwähnt, ist es schwierig, beim Tier jeweils an
zugeben, ob die Schilddrüse vergrößert ist oder nicht. Im Folgenden 
wurden nur schwere Schilddrüsenveränderungen bei Tieren verwertet, 
solche welche zu klinischen und vor allem zu pathologisch-anatomischen 
Veränderungen führten, d. h. Strumen, welche zu Stenosen Anlaß gaben, 
zu Herzveränderungen oder kongenitalen Strumen, welche den Tod neu
geborener Tiere bedingt haben. 

Bei den Tierkadavern fanden 
sich bei den rund 750 Sektionen 
33mal schwere kropfige Veränder
ungen. Es kam dabei zu Herzver
änderungen, hauptsächlich des 
rechten Ventrikels, zu Verlage
rung der Halsgefäße und der 
Speiseröhre und zur Stenosierung 
der Trachea. Auch kongenitale 

Strumen waren festzustellen. 
(Abb. 1.) Derartige Schilddrüsen
veränderungen konnten bei kat
zen- und hundeartigen Raubtie
ren, bei Wiederkäuern, Nagetie
ren, Robben, Bären, seltener bei 
Affen gefunden werden. 

Einfacher läßt sich die Häufig
keit einer Struma maligna beur
teilen. Auf Grund der Zellentdiffe
renzierung, der Metastasenbil
dung und auf Grund des infiltrie
renden Wachstums ist patholo
gisch-anatomisch eindeutig zu 
entscheiden, ob eine bösartige 

Bildung vorliegt oder nicht 
(Abb. 2). In Kropfgebieten sind 
die malignen Schilddrüsentumo-

h fi I · d G Abb. 1. Struma congenita. T. S. 3/50 Zwergziege. 1 Tag 
ren äu ger a s In an eren egen- alt. Symmetrische Strumaknoten. Verengerung der Tra-

den. Während in Bern, in einem ty- cbea. 

pischen Kropfgebiet, bei 15250 Autopsien in 1,04% maligne Strumen ge
funden wurden, fanden sich in Berlin bei 13426 Autopsien diese Geschwül
ste nurin 0,09%. In der eigenen Untersuchung fanden sich bei rund 15000 
Autopsien beim Menschen 62mal bösartige Strumen, es entspricht das ei
nem Wert von 0,44 %, auf alle Sektionen bezogen. In der gleichen Zeitspan -
ne wurden bei den rund 750 Tierkadavern 13mal maligne Strumen nachge
wiesen, was einem Wert von 1,7% entspricht. Dabei handelt es sich fast aus
schließlich um Tiere eines Zoologischen Gartens und nicht um Haustiere, 
wie Hunde, Katzen und dergleichen (Abb. 3 UI:d 4). Dieser Wert ist be
deutend höher als beim Menschen, auch für ein typisches Kropfgebiet. 
Die Struma maligna findet sich in den gleichen Formen und histologi-
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schen Typen, wie sie auch beim Menschen vorkommt. Es lassen sich dabei 
die wuchernde Struma (Langhans) (Abb. 5), das maligne Papillom 
(Abb. 6), das metastasierende Adenom (Abb. 7), das gewöhnliche Car
cinom und die Parastruma maligna (Abb. 8) nachweisen. Selten sind 
Carcinosarkome, nie beobachtet wurde das Hämangio-Endotheliosarkom, 

Abb. 2. Struma maligna. T. S. 3011,~ W'aschbär (Pro(~yoJl 
IOlOT L.) au~ge\\'al~hscn . Sehr star:ke Vergrößerunp; der 
SchilddrüHe mit Met8!:itasicrung in Lymphknoten. Dichte 

Metaslusierung in die l-,unge. 

eine Form, die beim Menschen 
relativ häufig auftritt. Der Bau 
dieser malignen Geschwülste ist 
nicht sehr einheitlich. Bei den 
verschiedenen Typen kommt es 
relativ oft zu papillären Wuche
rungen, auch bei der wuchern
den Struma Langhans und beim 
metastasierenden Adenom. Die 
Metastasen, welche die malignen 
Strumen zeigen, finden sich vor 
allem in den Lungen und in den 
Lymphknoten. Die Frage einer 
Skelet- oder Gehirnmetastasie
rung ist nicht eindeutig zu be
antworten, da in der Regel keine 

systematische Untersuchung 
des Skeletes und der Gehirne 
der Tiere durchgeführt werden 
konnte. 

Einzelbeobachtungen von 
malignen Schilddrüsentumoren 
bei verschiedenen Tieren sind 
nicht selten. Sie wurden bei ganz 

unterschiedlichen Tierarten 
nachgewiesen. Fox hat in Phila
delphia bei 5365 Autopsien im 
dortigen Zoologischen Garten 
20mal Schilddrüsenveränderun
gen gefunden, wobei viermal 
maligne Tumoren. Seeberger be
richtet über endemische Struma 
congenita in einer Steinbock
kolonie von St. Gallen. Bedeu

tend häufiger als bei gefangengehaltenen wilden Tieren sind bei 
Haustieren maligne Strumen, vor allem beim Hund wurden sie öfters 
beobachtet (Ewald). Bei 6305 Hunden der Veterinär-Hochschule von 
Stockholm fand Stünzi 415mal Schilddrüsenveränderungen, nur in zwölf 
Fällen Schilddrüsenkrebse. NeUe vergleicht die Befunde an domesti
zierten und freilebenden Tieren an einem allerdings nicht sehr großen 
Material. Die Gewichte der Schilddrüse von wildlebenden Tieren waren 
niedriger als diejenigen von domestizierten Tieren. 
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Abb. 3. Struma d iffu sa ('olloide~ proliferans. T. S. 6/50 Zwergziege ausgewachsen. Ausgesprochene Epithel
knospenbildungen. Sturke Kolloidspeicherung. 

Abb. 4 . Struma congenita. T. S . 32/47 Mähnen schaf, neugeboren. Starke EpitbeldcsquamatioD. Leichte Ver
mehrung an Rundzellen im Zwischengewebe. 
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Abb. 5. Struma maligna Langhans. T. S. 25/48 Leopard (Felis pardus L.) ausgewachsen. Relativ ausgereifter 
Bau, teilweise niedrig-zylindrische Zellen. zarte Bindegewebssepten. 

Abb.:6. Malignes Papillom mit Metastasen. T. S. 47/46 Sumpfbiber ausgewacbsen (Myocastor coypus MoL) 
Starke papiIläre Sprossungen, gleicher Bau auch in den Metastasen. 
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Abb. 7. Struma maligna. T. S. 37/47 Wascbbär (Procyon Jotor L.) ausgewachsen. Metastasierende Kolloidstruma, 
Metastasenbildung. 

Abb.8. Struma maligna. T. S. 43/47 Rotfuchs (Vulpes vulpes L.) ausgewachsen. Typus der Parastruma maligna 
mit großen hellen Zellen. 
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Zusammenfassung. 
Während einer gleichen Zeitspanne kann am selben Ort bei der 

pathologisch-anatomischen Untersuchung festgestellt werden, daß bei 
Menschen die Häufigkeit schwerer Schilddrüsenerkrankungen zurück
geht, nicht aber bei verschiedenen Tieren eines Zoologischen Gartens. 
Vor allem die malignen Strumen kommen bei Tieren sehr häufig vor. Sie 
finden sich in 1,7% und sind dadurch viel zahlreicher als beim Menschen 
mit 0,44 %. Der Bau der malignen Struma entspricht demjenigen, wie er 
beim Menschen gefunden wird. Die Verteilung der einzelnen Typen ist 
etwas verschieden, vor allem kommt das maligne Papillom beim Tier 
sehr häufig zur Beobachtung. Auch in der wuchernden Struma Langhans 
und im metastasierenden Adenom kommen derartige papiIläre W uche
rungen häufig vor. Andere Formen wie das Hämangioendotheliosarkom, 
das beim Menschen nicht selten ist, konnte beim Tier nicht nachgewiesen 
werden. Es scheint, daß bei Tieren noch andere unbestimmte Faktoren 
für die Strumabildung und die maligne Entartung der Schilddrüse eine 
wesentliche Rolle spielen. Neben dem Jod sind wohl auch Einflüsse 
infolge eines Mangels des Vitamin A anzuführen, wahrscheinlich noch 
andere verschiedene ernährungsbedingte Mängel kommen hier zur Aus
wirkung. Der Rückgang in der Häufigkeit der Struma beim Menschen 
in den letzten Jahren wurde bei den Tieren nicht beobachtet. 

Li tera tur. 
Ewald, 0.: Z. Krebsforschg. 15, 85 (1916). - Fox, H.: Disease in Captiv Wild 

Mammals and Birds. Lippincott, Philadelphia, 1923. - Nelle, A.: Vergleichend anato
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Seeberger, X.: Schweiz. Arch. Tierheilk. 65, 564 (1923). - Stünzi, H.: Scandinavisk 
Veterinär-Tidskrift för Bakt. etc. 29, 453 (1947). 

CVI. 

Lehren und Probleme 
aus der vergleichenden nnd experimentellen Säugetiergenetik. 

Von 

Paula Hertwig (Halle). 

Mit 7 Textabbildungen. 

Referat. 

Das Referat stellt sich die doppelte Aufgabe: Die Mediziner auf den 
Wert der zum Teil noch ungehobenen Schätze der Säugetierbeobachtun
gen hinzuweisen und gleichzeitig die Genetiker auf neue praktisch 
verwertbare Ausweitungsmöglichkeiten ihrer Arbeiten aufmerksam zu 
machen. - Das Tiermaterial bietet den Vorteil, daß man die Entstehung 
einer Krankheit bis in die embryonale Entwicklung verfolgen kann. Die 
oft so seltsam anmutenden Syndrome und "multiplen Abartungen" 
(v. Pfaundler) eines Krankheitsbildes, das gleichzeitige Auftreten von 
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Fehlbildungen an ganz verschiedenen Organen, lassen sich in ihren 
funktionellen oder entwicklungsmäßigen Zusammenhängen bei Tier
beobachtungen besser verstehen als beim Menschen, zumal man auch die 
Hilfsmittel des Experimentes zu Rate ziehen kann. - Die experimen
telle Forschung an Tieren kann ferner Fehlbildungen künstlich erzeugen, 
sowohl erbliche als auch nicht erbliche; sie lehrt uns also auch, die Ur
sachen einer zeitlich oder soziologisch bedingten Häufung von ange
borenen Fehlbildungen zu erkennen. Gerade auf diesem Gebiet berührt 
sich die biologische Arbeit innig mit ärztlichem Handeln in dem ge
meinsamen Bemühen, das Auftreten angeborener Krankheiten zu ver
hindern. 
I ,.: Es steht außer Frage, daß ein Teil der angeborenen Fehlbildungen 
er blich bedingt ist. Im Tiermaterial läßt sich meistens ein mono-

Abb. l. Hydrops congenitus universalis bei einer neugeborenen Maus. Trat in der Nachkommenschaft eines 
röntgenbestrahlten (1500 r) Mäusemännchens auf. - Phänisch übereinstimmend mit Hydrops-Kaninchen von 

Nacht,heim (1948) (Original, P. Hertwig). (Photo Helmbold.) 

genetischer Erbgang erkennen. Auch läßt sich die mutative Ent
stehung vieler tierischer Erbkrankheiten nachweisen oder auch experi
mentell hervorrufen. - Es ist hier nicht meine Aufgabe, über die Muta
tionsforschung eingehend zu sprechen. Nur so viel sei gesagt, daß wir 
durch die üblichen mutagenen Agentien auch bei den Säugetieren und 
zweifelsohne auch bei dem Menschen Gen- und Chromosomenverände
rungen hervorrufen können, die zu Entwicklungsstörungen führen. Am 
bekanntesten sind die Versuche, Mutationen durch Röntgenstrahlen 
auszulösen. - Ich selbst (1942) erzielte in langjährigen Versuchen bei 
Mäusen anämische, mikrophthalme, oligo- und syndactyle Stämme, 
ferner mit Bewegungsstörungen verbundene Taubheit und einen Stamm, 
in dem Hydrops congenitus (Abb. 1) auftritt. - Ich brauche wohl nur 
kurz auf die noch vor etwa 20 Jahren so umstrittene Konsequenz hinzu
weisen, daß bei Röntgenbestrahlung und Diagnostik und erst recht bei 
der Bearbeitung radioaktiver Suhstanzen Vorsicht geboten ist und 
Schutzmaßnahmen gegen die Gefahr der Keimschädigung nicht außer 
Acht gelassen werden dürfen. 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 34 
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Mir scheint jedoch, als ob eine Frage der Gametenschädigung bisher 
nicht genügend beachtet wurde, nämlich die Entstehung einer herab
gesetzten erblichen Fertilität als Folge von Chromosomentranslokatio
nen, die von Snell {1935) und IIertwig (1940) zuerst bei Säugern beob
achtet wurden. Diese Fertilitätsherabsetzung ist zygotischer Natur, denn 
infolge von reziproken Chromosomenstückverlagerungen entstehen Ga
meten mit einem nicht ausbalancierten Geninhalt. Es ist nicht außer 
Acht zu lassen, daß nach Bestrahlung von Mäusespermatozoen mit 400 
bis 1200 r nach den üherschlagsmäßig zusammengefaßten Ergebnissen 
von Snell (1935), P. IIertwig (1942), Donald (1950) und Russel (1952) 
etwa 25 % der Nachkommen semisteril waren. 

In den letzten Jahren hat sich unsere Aufmerksamkeit stärker den 
durch chemis~he Stoffe verursachten Mutationen zugewandt. Ch.Auer
bach (1949) arbeitete mit Stickstofflost und erzielte bei Mäusen eine 
Genmutation und zwei Translokationen. Aussichtsreich erscheinen auch 
die Versuche, durch carcinogene Stoffe Erbänderungen bei Säugern aus
zulösen. Strong (1947/49) benutzte in sehr umfangreichen Serien 
Methylcholanthren, Carr (1947/48) Di-Benzanthrazen. Besonders auf
fallend ist in den Versuchen von Strong das gehäufte Auftreten von 
Farbmutanten. Die Überfülle der Mutationen macht etwas stutzig und 
hat schon die Kritik von Auerbach (1949) und Grüneberg (1952, S.508) 
hervorgerufen. - Trotz allem weisen die Versuche daraufhin, daß auch 
die Chemotherapie mit Erbschädigungen rechnen muß und weitere ex
perimentelle Klärung notwendig ist. 

Ich will nun versuchen, einige Charakteristika genetisch bedingter 
Entwicklungsstörungen herauszuarbeiten. - Sehr häufig ist nicht nur 
ein einziges Gewebe oder Organ verändert, sondern eine Vielzahl von 
Merkmalen, deren Zusammengehörigkeit in dem Krankheitsbild meist 
schwer zu verstehen ist. Wir finden den Zugang zu diesem Rätsel, wenn 
wir uns klar machen, daß trotz monogenetischer Bedingtheit die Viel
gestaltigkeit des Krankheitsbildes entweder funktioneller oder entwick
lungsgeschichtlicher Natur sein kann. 

Zunächst einige Beispiele für die funktionelle Bedingtheit gut unter
suchter Erbkrankheiten bei Mäusen. 

Von Snell (1929) wurden hypophysäre Zwergmäuse gefunden. Das 
Krankheitshild der nur 7 g schweren, d. h. nur 1/4 bis 1/3 des normalen 
Gewichtes erreichenden Tiere ist durch die Zusammenarlleit vieler 
'Wissenschaftler weitgehend geklärt. Die Zwerge zeigen einen herab
gesetzten Stoffwechsel mit Untertemperatur. Sie sind temperamentlos 
und bleiben steril. Bei dem Männchen unterhleibt der Descensus testi
culorum, bei dem Weibchen öffnet sich die Vagina nicht. Besonders 
stark verändert sind die inkretorischen Drüsen. Die Thyreoidea, die 
Thymus, die Rinde der Nebenniere sind unterentwickelt. Die Langer
hanssehen Inseln hingegen sind vermehrt. Bei einem normalen 9 g 
schweren Tier wiegt das gesamte Inselgewebe 25 y, bei den Zwergen 95 y. 
In der Leber speichern die Zwerge weniger Fett aber mehr Glykogen. 
Hungernde Zwergmäuse vermögen das Leberglykogen nicht auszu-
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nutzen. - Der Ausgangspunkt aller dieser Veränderungen ist eine U nter
entwicklung des Hypophysenvorderlappens, der anfangs wenig (Francis 
1944), später im Alter von 7 Tagen (De Beer und Grüneberg, 1940) 
keine eosinophilen Zellen enthält. 

Wir sehen, daß die Funktion der Hypophyse sofort mit ihrer histo
logischen Differenzierung einsetzt und erkennen die primäre Genwirkung 
in einer Störung der Zelldifferenzierung. Es ließ sich nun experimentell 
zeigen, daß das gesamte Krankheitsbild allein von der Dysfunktion des 
Vorderlappens abhängt, da Smith und MacDowell (1930), Tage Kemp 
und Marx (1936/37), Francis (1944) u. a. m. sowohl durch Implanta
tionen normaler Hypophysen als auch durch Injektion von Hypophysen
vorderlappenhormon die Entwicklung der Tiere normalisierten. Das 
gleiche Resultat hatten Paraiboseversuche (Weitze 1945). Durch Ver
einigung mit einem normalen Tier wurde der Zwergzwilling fast normal
wüchsig. Doch scheint es, als ob eine normale Hypophyse nicht die 
nötige Hormonmenge liefert, die für die normale Entwicklung von zwei 
Tieren notwendig ist. -

Als ein zweites Beispiel einer funktionellen Beeinflussung des Ge
samttieres durch das Versagen eines Organsystems erwähne ich die Aus
wirkung von congenitaler BI utarmut auf die Entwicklung der Tiere. 
Es gibt bei Mäusen vier Formen der erblichen angeborenen Anämie 
(Griineberg 1952). Bei der in meinen Zuchten (Hertwig 1942) in der Nach
kommenschaft eines mit 1500 r bestrahlten Mäusebockes aufgetretenen 
Anämie handelt es sich um eine macrocytäre, normochromatische apla
stische Form, die von mir und meinen Mitarbeitern eingehender unter
sucht wurde. 

Die Anämie führt in der Regel in den ersten drei Lebenswochen zum 
Tode, Leberverfütterung hatte keinen Einfluß. Folgende Organverände
rungen waren neben einem niedrigen Geburtsgewicht und andauernder 
Wachstums hemmung charakteristisch: Bei der Geburt eine kleine Thy
mus und verkleinerte Milz, nebst einer offenbar kompensatorischen Herz
dilatation trotz Muskelschwäche der Ventrikel (Kunze). Die Leber ist 
zunächst normal, verändert sich aber bald durch schnellere Rückbildung 
der Blutbildungsherde (Thoms 1951/52) und Fehlen der Lymphoidzell
nester. Ferner werden die Leberzellen im Zentrum der Läppchen wabig 
und verfallen einer vakuoligen Degeneration und Verfettung (Abb.2). 
Periportal bleibt normales Leberparenchym, das hier offenbar besser mit 
Blut versorgt ist, länger erhalten. Die Kupferschen Sternzellen sind ver
mehrt. In der Milz der anämischen Tiere bleibt eine extramedulläre 
Myelopoese erhalten, und bei Tieren, die ausnahmsweise ein höheres 
Alter erreichen, ist eine Milzvergrößerung festzustellen, die eventuell auf 
hämolytische Vorgänge zurückzuführen ist. Das Knochenmark ist hypo
plastisch mit Normoblastenverminderung. - Auch hier ist es ziemlich 
klar, daß insbesondeIe die Herz- und Leberveränderungen eine Folge 
der dauernden hochgradigen Anoxämie sind. Natürlich wäre es auch 
möglich, daß die Funktion des Knochenmarks rückwirkend von dem 
Sauerstoffmangel beeinflußt wird. Daß dies aber nicht der Fall ist, zeigen 
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Bluttransfusionen, die Gowen und Gay (1932) und Searle (1952) bei einem 
anderen, ebenfalls macrocytär normochrom anämischen Mäusestamm 
(Anämie der W-Allele), dessen Krankheitsbild von Grüneberg (1939,1942) 
vorbildlich bearbeitet wurde, ausführten. Die interperitonealen Blut
injektionen verlängerten das Leben der anämischen Tiere beträchtlich, 
aber nur durch temporäre Behebung des Sauerstoffmangels durch die 
Zufuhr normaler Erythrocyten. Das Knochenmark wurde nicht zu einer 
vermehrten Erythropoese angeregtl ). 

Congenitale aplastische Anämien sind beim Menschen äußerst selten 
beobachtet worden. Von Heilmeyer und Begemann werden nur einzelne 

Abb.2. Lf)ber einer 20 Tage alten anämischen Maus. Congenitale, als Röntgenrnutation (1000 r) aufgetretene 
macrocytärc, aplastische Aniimic. - Nur die periportalcn Leberzell en sind mitoehondricnreich. Verfettung der 

um die Zentralvene gelagerten Zellen. (aus Thoms, 1952). 

Fälle im Handbuch der inneren Medizin erwähnt. Möglicherweise kommt 
es bei Insuffizienz der embryonalen Blutbildung bei der langen Ent
wicklungs dauer des Kindes schon zu einem vorgeburtlichen Tod. 

Einige weitere Beispiele mögen erklären, was ich unter entwicklungs
geschichtlich bedingten Syndromen verstehe. 

"Kleine Ursachen, große Wirkungen", diesen Satz kann man oft über 
die anfängliche Manifestation eines Gens stellen im Zusammenhang mit 

1) Meine eigenen anämischen Mäuse, die selten älter als 14 Tage wurden, erreichten 
nach intraperitonealer Injektion von Mäuseblut sogar die Geschlechtsreife. - Daß in 
der Tat Erythrozyten aus der Bauchhöhle in die Blutbahn gelangen, läßt sich durch 
Erythrozyten-Messungen (Searle) oder durch Verwendung von "markierten" Erythro
zyten zeigen. Als solche verwendete ich kernhaltige ovale Hühnererythrozyten, die 
1- 2 Tage nach der Injektion in der Blutbahn der jungen Mäuse leicht nachzuweisen 
sind. 
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dem mannigfaltig abgewandelten Endresultat der Entwicklung. Das 
gilt z. B. für die gut bekannten Augen-, Fuß- und Hautanomalien der 
von K. Bonnevie (1931) so vortrefflich untersuchten Little-Bagg Mäuse 
mit Liquoraustritt am Foramen anterior. Ich will auf diesen Fall nicht 
weiter eingehen, obgleich er eines der besten Beispiele für Entwicklungs
korrelationen darstellt, denn er dürfte durch die Veröffentlichungen von 
Ullrich (vg1. 1936 bis 1951) allgemein bekannt sein. Ich will nur Ullrichs 
Mahnung unterstreichen, nicht allzuweit zu gehen mit der Erklärung 
menschlicher Syndrome durch die Theorie der " wandernden Blase", 
denn es muß immerhin gesagt werden, daß auch bei Mäusen die Bewe-

Abb.3. H a lbschema tische Zeichnung n ach Schni tten durch das Hirn einer Kreister-Maus, 12 Tage alt. Das Epithel 
d e s Sacculus i s t durch d en w eiten Meatus a cu sti cu s hruchsackartig ausgestülpt und bHde t eine Blase an d er Hirn
basis, die die weitere Hirnentwicklung b ehinder t. - Die Bogengänge sind erweitert , die Schnecke i st ohne Win
dungen . 1. Knorplige Ohrkapsel. 2. Knochen (B asiphenoid, Bulla tympani). 3 . Cochlea. 4. Sacculus. 5. Bogen-

gä nge . 6. Großhirn. 7. Mittelhirn. 8. Kleinhirn (P. llerlwig. 1944) . 

gung der Blasen vom Nacken zu den Augen oder Extremitäten nur eine 
Hypothese ist. 

Auf einen anderen merkwürdigen entwicklungs korrelierten Zusam
menhang, der das Zusammentreffen von erblicher Taubheit und Be
wegungsstörungen erklärt, sei kurz hingewiesen. Die Mäuse meines 
Kreislerstammes zeigen neben Dilatationen der Bogengänge und un
entwickeltem Schneckengang große Defekte an der Hirnbasis in der 
Gegend der Brücke, die sich aber auch bis in die Hemisphären erstrecken 
können. Die Ursache liegt in einer Überdehnung des häutigen Laby
rinthes, das im Ohrknorpel keinen Platz mehr findet, sich bruchsack
artig durch den Meatus acusticus ausstülpt und als pralle Blase der Hirn
basis anlagert (Abb. 3). - Gehen wir zurück auf den 8. bis 9. Embryo
naltag, so sehen wir, daß bei den späteren Kreislern das Hörgrübchen 
seitwärts verschoben angelegt wird (Abb. 4) . Dadurch verliert das spä
tere Hörbläschen den Kontakt mit seinem Organisator, dem Medullar-
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rohr, und es unterbleibt infolgedessen die Ausbildung des Ductus endo
lymphaceus. Das Fehlen dieses ?en Lymphdruck im Innenohr regulie
renden Ganges bedingt dann die Uberdehnung des häutigen Labyrinthes 
und die spätere Hirndeformation. 

Als letzte Beispiele für die Zurückführung eines vielgestaltigen 
Krankheitsbildes auf eine einzige primäre Fehlleistung wähle ich Fälle 
von pathologischen Knochenbildungen, die in ähnlicher Form auch 
häufig beim Menschen vorkommen. - Zunächst den Fall der Chondro
dystrophie, richtiger der Achondroplasie, der bei Hunden, Schafen 
und Rindern nicht selten auftritt, z. T. auch wie bei Mops, Dachshund, 
Ankon-Schaf und auch beim Haushuhn, z. B. den kurzheinigen Krüper
Zwerghühnern als Rasseeigenschaft vorkommt. An diesem letzten Ob
jekt hat Landauer (1927 bis 1940) seine schönen Untersuchungen durch-

b 
Ahb. 4. Schnitt durch die Kopfregion von 9 Tage alten Mäuseembryonen in der Ge~end dE'T Hörgrübchen rechts 
und links vom Myelencephalon. a) normaler Embryo. b) Embryo aus dem Krcisler~tamm. Zu beachten ist die 
seitlich verschobene Öffnung in b und das Mesenchym, das sich bei b zwischen die Ohranlage und d as Medullar~ 
rohr schiebt. Dadurch wird bei den Kreislern die Ohranlage von dem als Organisator wirkenden Medullarrohr 
getrennt und nicht normal weiter differenziert ; z. B. fehlt später der Ductus endolymphaccus (P. Hertwig, 1944). 

geführt und gezeigt, daß es nicht hormonale Einflüsse sind, die die Ver
bildung der Röhrenknochen (Phokomelie, verdickte Epiphysen und 
kurze Diaphysen) und des Kopfskelettes (frühzeitige Synostosen der 
Schädelbasisknochen) bestimmen, sondern eine sehr frühzeitige allge
meine, bei den erblichen Fällen durch ein Gen bestimmte Entwick
lungsverzögerung, durch die das knorpelbildende Mesenchymgewebe 
besonders stark an der normalen Entwicklung behindert wird. Man er
kennt schon die späteren Störungen an der Fehlbildung des Säulen
knorpels zu einer Zeit, in der noch keine eigenen Hormone im Embryo 
gebildet werden. - Eine andere Form der Dyschondrogenese fand 
Grüneberg (1938/39) bei der Ratte. Hier ist die enchondrale Ver
knöcherung im Gegensatz zur Achondroplasie normal, hier handelt es 
sich um ein abnormes vom Perichondrium ausgehendes Wachsen der 
zuerst normal angelegten Rippen-, Brustbein- und Trachealknorpel. Das 
dadurch verengte Lumen der Trachea sowie die Thoraxverbildungen 
bedingen eine Atmungshehinderung, die unter verschiedenen Sympto
men zum Tode führt. Transplantationen des abnormen Knorpels auf 
normale Tiere zeigte, daß der Knorpel sich ursprungsgemäß anomal ent-
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wickelte, daß also offenbar nicht der allgemeine Stoffwechsel, sondern 
das Gen direkt auf dle Knorpelbildung, d. h. gewebsspezifisch wirkt. -
Um eine weitere einschneidende Skelettveränderung, um eine Dys
osteogenese, handelt es sich bei den grau-letalen Mäusen (Grüneberg 
1936/37). Bei ihnen ist der sekundäre Umformungsprozeß der Knochen 
durch Reduktion der Osteoklasten gestört. Es fehlt bei den Röhren
knochen die durchgehende Markhöhle, die Knochen sind spongiös aus
gefiillt und plump. Die Zähne der grau-letalen Mäuse brechen nicht 
durch, der Verkalkungsprozeß ist gestört, und die immer wachsenden 
Nagezähne bilden an der Wurzel Odontomata. - Rushton (1937) fand 
bei Menschen in Fällen von cleidio-cranialer Dysostosis (zitiert nach 
Grüneberg) ebenfalls fehlerhafte Zahndurchbrüche und Anzeichen für 
mangelhafte sekundäre Knochenresorption, so daß in dieser menschlichen 
Erkrankung vielleicht ein milderer Parallelfall vorliegt. 

Fast die gleichen Knochenveränderungen sind in einem meiner Mäuse
stämme von Grüneberg (1948) gefunden worden, nur ist mein Stamm 
noch dadurch gekennzeichnet, daß gleichzeitig Mikrophthalmie mit 
Colobombildung (Abb.6c) und Pigmentlosigkeit auftritt. Hier haben 
wir aber eine Anzahl von Organabänderungen, die keineswegs leicht als 
Auswirkungen eines Gens oder einer einzigen frühembryonalen Ent
wicklungsstörung zu deuten sind, denn: 1. Die Augenfehlbildung doku
mentiert sich zuerst in einer überdurchschnittlichen Mitosetätigkeit des 
äußeren Blattes des Augenbechers (G. Müller 1950) am 10. Entwicklungs
tage, wo sie 5mal intensiver ist als beim Normaltier. 2. Das Fehlen des 
Pigmentes macht sich zuerst am 11. Tag in den Augen bemerkbar und 
in den Haaren erst einige Tage nach der Geburt. 3. Die Skelettanomalien 
entwickeln sich in den letzten Tagen der Trächtigkeit, wahrscheinlich 
erst bei 16 bis 17 Tage alten Embryonen. 

Dankenswerterweise machte mich Dr. Weyers aus Bonn auf das Zu
sammentreffen von Odontopathie bei Kin.dern mit Pigmentarmut ihrer 
Träger aufmerksam. 

Diese wenigen Beispiele müssen genügen, um den Beitrag der ver
gleichend pathologischen Forschung auf die Klärung der Entstehlln~s
weise erblich bedingter Syndrome zu zeigen. Wenn wir auch nur selten 
wirklich identische Krankheitsbilder bei verschiedenen Tierarten und 
beim Menschen finden, wie es z. B. bei dem Pelgerblutbild des Kanin
chens und des Menschen (Nachtsheim 1943, Undritz 1939) oder bei der 
Chondrodystrophie der Fall ist, so läßt sich doch auch bei weniger über
einstimmenden Anomalien oder Dysfunktionen wenigstens eine Modell
einsicht gewinnen und damit vielleicht auch in günstig gelagerten Fällen 
ein Weg fiir die Krankheitsbehandlung. Denn die Diagnose "Erbkrank
heit" schließt ja nicht in jedem Fall die Möglichkeit ärztlicher Hilfe aus. 

Ich wende mich nun den nicht erblichen angeborenen Krank
heiten und Mißbildungen bei Mensch und 1 ier zu, denn ich möchte 
keineswegs den Eindruck erwecken, als ob alle oder gar die meisten an
gehorenen Fehlbildungen erbbedingt sind. Dem anfänglicben Mißtrauen 
gegenüber den Erbleiden ist wohl eine Unterschätzung der Möglichkeit 
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einer Fruchtschädigung bei Säugern und Menschen eingetreten. - Es 
besteht leider noch keine Möglichkeit, angesichts eines Einzelfalles nach 
morpbologiscben Merkmalen eine Eingliederung in die Kategorien: 
"erb"- oder "umweltsbedingt" durchzuführen. Ebenso wenig können 
wir die mutmaßliche absolute oder relative Häufigkeit des Auftretens 
von Erb- und Umwelts schädigungen in einer Population voraussagen. 
Denn die Häufigkeit wird eine wechselnde sein, je nach den schädigenden 
Einflüssen, die die Keimzellen oder die Entwicklung des Embryos und 
Fötus treffen. Nur so viel läßt sich voraussehen, daß die Technisierung 
unseres Lebens die Gefahr einer Erhöhung sowohl der gametischen als 
auch der embryonalen Schädigungen in sich birgt. 

Bei den niederen Tieren, einschließlich den Fischen, Amphibien und 
Vögeln, deren Entwicklung sich außerhalb des mütterlichen Körpers ab
spielt, hat man nie an der Existenz von Umweltsschäden im weitesten 
Sinne gezweifelt, noch an der Möglichkeit, sie experimentell auszulösen. 
Ich erwähne hier besonders die Arbeiten der französischen Wissenschaft
ler, die kürzlich von P. Ancel (1950) in dem Buch "Die Chemoterato
genese bei den Wirbeltieren" zusammengefaßt wurden. - Bei den Säuge
tieren scheinen auf den ersten Eindruck hin die Embryonen und Föten 
im Uterus der Mutter weitgehend äußeren schädlichen Einflüssen ent
zogen zu sein. Bis vor kurzem hatten wir in der Tat wenig experimentelle 
Beweise dafür, daß, abgesehen von Strahlenschädigungen, auch chemi
sche Stoffe oder bestimmte Ernährungsbedingungen der Mutter die 
Embryonalentwic~ung stören könnten. Die Modifikationen haben z. T. 
eine weitgehende Ahnlichkeit mit genetisch bedingten Anomalien und 
werden daher auch häufig als Phänokopien bezeichnet. Diesen Ausdruck 
hat zuerst Richard Goldschmidt gebraucht. Er wollte damit sagen, daß 
eine durch schädliche Einwirkungen auf die Embryonalentwicklung her
vorgerufene Abnormität den "Phänotyp" einer Mutation nachahmen 
kann. Doch kann diese sog. "Nachahmung" sehr unvollkommen sein und 
die Ähnlichkeit sich in Äußerlichkeiten erschöpfen. Daher sollte man mit 
diesem Ausdruck vorsichtig umgehen (Abb. 5 und 6). 

Am wenigsten wurde und wird angezweifelt, daß durch kurzweilige 
Strahlen der Embryo im Mutterleib geschädigt werden kann, ist es doch 
klar, daß die Strahlen den Embryo direkt erreichen können, und die 
Warnung vor Bestrahlungen werdender Mütter, besonders in den ersten 
Monaten nach der Konzeption, sind begründet. - Einer der ersten, der 
Zusammenhänge zwischen der Art der Schädigung und dem Alter des 
Embryo zur Zeit der Bestrahlung suchte, war mein leider im Krieg ge
fallener Schüler A. Kaven (1938). Er bestrahlte trächtige Mäuseweibchen 
mit 170 bis 230 r. Bei 7 bis 8 Tagen alten Embryonen hatten 2,4 bis 16% 
extrakranielle Dysencephalie. Bestrahlung am 9. bis 14. Tag ergab 
Schwanzmißbildungen, der 12. bis 13. Tag vorzugsweise Hydrocephalie, 
noch ältere Stadien zeigten Sterilität, Katarakt, Haut- und Haarver
änderungen. Diese Versuche wiesen bereits auf wesentliches hin, nämlich 
die Abhängigkeit der pathologischen Erscheinungen vom Alter des Em
bryos zur Zeit der Bestrahlung und auf das Vorkommen von Phäno-
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~-.opien, z. B. bei der Spina bifida cystica (Abb. 5). Man kann aus solchen 
Ubereinstimmungen Rückschlüsse auf den Zeitpunkt, an dem eine 
Genwirkung einsetzt, ziehen. 

In weit größerem Umfange wurden die Versuche von L. B. Russel 

• b 
Abb. 5. Beispiel für eine Phänokopie. a) Spina bifida cystica am Hinterende einer schwanzlosen neugeborenen 
Maus. Erblich. Original, P. Hertwig. h) dgl. bei einem 17tägigen Mäuseembryo. entstanden nach Bestrahlung der 

Mutter mit etwa 200 r sm 7. bis 8. Tag der Gravidität (Original, A. Kaven) . 

(1950) wiederholt. Die Resultate sind in der Abb. 7 zusammengestellt. 
Sie zeigt uns die kritischen Perioden für die Entstehung von Fehlbildun
gen. Bestrahlung vor der Implantation der Eier im Uterus, die am 4. bis 

b 
Abb.6. a) Schnitt durch das Auge einer normalen neugeborenen Ratte. b) dgl. durch ein anormales Auge einer 
neugeborenen Ratte, deren Mutter mit einer vitaminfreien Diät gefüttert worden war. Verwachsung der Augen
lider mit der Cornea, Fehlen von Iris und Ciliarkörper sowie der vorderen Augenkammer und des Glaskörpers. 
Faltung und Disorganisation der Retina (aus J . Warkany, 1944). c) dgl. durch das Auge einer neugeborenen Maus 
mit erblicher Microphthalmie aus der Nachkommenschaft eincs mit 1500 r bes trahlten Mäusemännchens. Iris und 
CHiarkörper mißbildct. Disorganisation der Retina mit Colobom. }'chlen des Glaskörpers (Original, P. H crtwig). 

5. Tag nach der Befruchtung erfolgt, sind nur scheinbar wirkungslos, 
denn geschädigte Keime auf diesen Frühstadien sterben wohl ausnahms
los ab. - Im allgemeinen kann man aus der Tafel entnehmen, daß spezi
fische Organschädigungen mit der Zeit ihrer Primärausbildung zusam
menfallen, so Augenschädigungen mit der Formation des Augenbechers, 
Spina bifida mit der Bildung der Urwirbel und Ursegmentstile etwa am 
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9. bis 11. Tag usw. Es ist oft der gleiche Zeitpunkt, an dem wir bei 
gleichartigen Gen-bedingten Anomalien die ersten Entwicklungsstörun

gen feststellen können. 
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ScMlOle Irt~ 

I l1oßslOh: 
//J()% AI1f1n:/en 

p//////)Z2?J 0lene Al1genlider 

11== uewölbler Sclltidel 

_ 8IOSCfl al1f dt:m 
Cronillm 

Schmaler Kopf 

---- Schnouze 11, NiJskm 

Kl1rz Schwanz 

Vt:rbtldeler Schwanz 

Redl1zierte YorrIerlUße 

RedlJzierle HinterlUße 

.. Spina 8il/da 

~AAn(Js 
~ 00)Uu-Urogenllo/lo 

~ Hin/er Beine 

Wenn wir nun ver-
suchen, uns die unter
schiedliche Wirkung der 
Bestrahlung auf die Em
bryonen verschiedener 

Entwicklungsstadien 
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wahllos alle Zellen des 
Embryos von den Strah
len getroffen werden. Da 
aber die teilungsbereiten 
und die in Mitose befind
lichen Zellen am schnell-
sten zum Absterben ge
bracht werden, so werden 
diejenigen Regionen des 
Embrvos am meisten ge-
schädigt, in denen die 
Zellvermehrung gerade 
am stärksten vor sich 
geht. Wir wissen auch 
aus den neuen schönen 
Versuchen von Seidel 
(1952), daß die Regulati
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onalen Säugetierkeim
scheibe von der Größe 
des gesetzten Defektes 
abhängt. Eine kleinere 
Zahl abgestorbener Zel
len in einem Bezirk kann 
ersetzt werden, größere 
Mengen abgetöteter Zel
len bedingen jedoch einen 

/31-2 Entwicklungsdefekt. 
Abb. 7. Kritische P erioden für die Entstehung von Mißbildungen Von einer Bestrahlung 
nach Bestrablung trächtiger Mäu!ewe.ibchen. Dargp.steUt sind a) der 
prozentuole Anfall von Mißbildungen und b) die Höbe der . rforder- wird also der Embryo 
lichen JJosi.s. um diese he.rvorzurufen. Je breiter und dunkler der d k 
Streifen. d esto größer die Sensibilität d •• Embryonalstadium. (nacb ort am stär sten ge-

RusseI, 1950). Ab .. i"e : Alter der Embryonen in Tagen. schädigt, wo durch die 
Zellvermehrung eine Organogenese vorbereitet wird. Da nun im 
Embryo die unterschiedlichsten Differenzierungsprozesse gleichzeitig 
ablaufen, wird verständlich, warum gerade bei Bestrahlungsversu
chen so viele verschiedenartige Defekte an ganz verschiedenen Kör-
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perteilen auftreten können. Im Vergleich mit den mannigfaltigen 
Mißbildungstypen nach Bestrahlungen ist die Auswirkung einer Mu
tation wohl immer spezifischer, selbst wenn man, wie anfangs schon 
ausgeführt, in Betracht zieht, daß die Gen-bedingte Entwicklungs
änderung ebenfalls viele sekundäre Entwicklungsstörungen hervorrufen 
kann. - Wenn man jedoch, wie es z. B. bei Hühnerkeimscheiben mög
lich ist, mit einer ge zielten nur einen begrenzten Bezirk treffenden Be
strahlung arbeitet, lassen sich ebenfalls spezifische, fest umrissene Schä
digungstypen erzielen (E. WolffI933f34). 

Röntgenstrahlen sind nun aber nicht das einzige Mittel, um Ent
wicklungsstörungen bei Säugern auszulösen. - Es gelang z. B. durch 
Trypanblau-Injektionen, in trächtige Ratten Mißbildungen zu erhalten 
(Gillmann und Mitarbeiter 1948). Die Versuche wurden mit positivem 
Erfolg bei Mäusen wiederholt (Hamburgh 1952, Waddington und Carter 
1952). - Kürzlich veröffentlichte H. Gesenius (1951) Beobachtungen 
über Zwergwuchs, Brachygnathie und Glatzenbildung bei Ratten, deren 
Mütter während der Tragzeit mit Lost, dessen mutagene Wirkung schon 
erwähnt wurde, behandelt worden waren. 

Besonders wichtig sind aber Arbeiten, in denen versucht wird, über 
die mütterliche Ernährung Einfluß auf die Entwicklung der Jungen zu 
gewinnen. Einen günstigen Erfolg meldet die sowjetische Autorin F. N. 
Kucerova (1950). Sie hält bei Kaninchen die Zeit vom 4. bis 8. Tage nach 
Befruchtung, d. h. die Zeit gleich nach der Implantation der Blastula in 
die Uteruswand und die Spanne vom 9. bis 13. Tag der Entwicklung für 
besonders empfindliche Stadien und fütterte die trächtigen Weibchen 
in dieser Zeit mit besonderer, in ihrer Zusammensetzung leider nicht 
genauer definierter Zusatznahrung. Die Embryonen dieser Weibchen 
zeigten am 8. Tag eine sehr starke Entwicklung des Mesoder~s, am 13. 
und 18. Tag waren sie sehr groß und weit entwickelt. Diese Uberlegen
heit der allgemeinen Entwicklung war auch noch 4 Wochen nach Geburt 
festzustellen. - Warkany und Mitarbeiter (1941 bis 1951) versuchten 
bei Ratten die intrauterine Entwicklung durch Behandlung der Mutter 
mit Hormonen oder durch Änderung der mütterlichen Diät zu beein
flussen. Die Hormonbehandlung blieb ohne Erfolg, obgleich es verschie
dene Anhaltspunkte dafür gibt, daß Hormone die Embryonalentwick
lung abändern können. - Ich erinnere an die Fehlentwicklung des 
weiblichen Genitalapparates bei bisexuellen Zwillingskälbern. Hier wer
den die weiblichen Partner, die sog. "Zwicken", durch das männliche 
Hormon des Stierkalbes beeinflußt. Bekanntlich konnte dies Natur
experiment durch Parabioseversuche bei Amphibien (Witschi 1937) oder 
bei Hühnern und Säugern durch Hormoninjektionen (V. Dantschakoff 
1927, E. Wolff1935) bestätigt werden. - Hormonal bedingt waren auch 
Skelettveränderungen bei Hühnern (Schwanzlosigkeit, Kurzbeinigkeit), 
die Landauer (1947) beim Huhn durch Injektion von Insulin in den 
Dottersack auslöste. Es scheint, als ob das Insulin innnerhalb einer 
kurzen Zeitspanne eine Wirkung auf den Stoffwechsel des Kükens aus
übt, und zwar durch Beeinflussung des Kohlenhydratstoffwechsels be-
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stimmter Gewebe, hier besonders derjenigen Gewebsvorstufen, die die 
Knorpelbildung später übernehmen müssen. Hypoglykämie wurde von 
Zwilling (1948) in sehr jungen Geweben nachgewiesen. 

Wenn bei Injektionen trächtiger Ratten der Erfolg von Hormon
injektionen ausblieb, so ist anzunehmen, daß die Wirkstoffe nicht bis zu 
dem Embryo gelangtenI. - Um so erfolgreicher waren Warkanys Ver
suche mit Mangeldiät. Vorbehandelte, depotfreie Ratten wurden wäh
rend ihrer Tragzeit mit einer Riboflavin- oder Vitamin A- oder D-freien 
Mangelkost gefüttert. Bei Vitamin D-Mangelkost hatten bereits die Em
bryonen verbogene Knochen. Bei Riboflavinmangel traten Gaumen
spalten, Verkürzung des Kiefers und der Extremitäten, Rippenver
schmelzungen und Fälle von Syndactylie auf. - Vitamin A-Mangel ver
ursachte besonders Mißbildungen der Augen (Abb. 6), des Herzens sowie 
der großen Herzgefäße und des Urogenitalsystems. Haie (1933, 1935) 
hatte bereits früher auf den Zusammenhang von Vitaminmangel und 
Augenmißbildungen (Mikrophthalmie) bei Schweinen hingewiesen, bei 
denen auch Hasenscharten, Wolfsrachen und Nierendefekte auftraten. 
Lebertranzusatz zum Futter der Sau behob die Wiederholung der Miß
bildungen in den nächsten Würfen. 

Auffallend ist in diesen Versuchen eine gewisse Spezifität der Schädi
gung je nach der verabfolgten Mangeldiät, jedoch sind die Zusammen
hänge zwischen Ursache und Wirkung noch kaum zu übersehen, noch 
schwerer wie bei den Röntgenschädigungen, da z. B. der Zeitpunkt der 
gesetzten Störung nicht bekannt ist. Warkany macht mit Recht darauf 
aufmerksam, daß man unterscheiden muß zwischen Mangelernährung 
der Mutter und Nahrungsdefizienz beim Fötus. Außer Stoffwechsel
störungen der Mutter können sicher auch Placentaerkrankungen, Ver
änderungen der Blutgefäße zu Ernährungsstörungen des Embryos füh
ren. 

Diese Bemerkungen leiten über zu den angeborenen Fehlbildungen, 
die nach Viruserkrankungen der Mütter gefunden werden. Die Veröffent
lichungen von Gregg (1941) übel das gehäufte Auftreten von Linsen
trübungen, Herzfehlern und Taubheit bei Kindern, deren Mütter wäh
rend der ersten 1 bis 2 Monate der Schwangerschaft an Röteln erkrankt 
waren, haben berechtigtes Aufsehen erregt. - Weitere Beobachtungen 
(Wesselhoeft 1947) ergaben ein Krankengut von 521 Kindern mit Miß
bildungen nach Rötelerkrankung der Mutter, und zwar 221 mit Augen
mißbildungen, 243 mit Taubheit, 221 mit Herzfehlern, 74 mit Mikro
cephalie und 24 Idioten. Am häufigsten ist die Gleichzeitigkeit von Taub
heit, Katarakt und Herzfehlern. Diese Dreiheit wird als das charakteri
stische Syndrom angesehen. - Auch andere Viruserkrankungen, wie 
Herpes Zoster, Parotitis epidemica, Varicellen, ja selbst Influenza stehen 

1 Kürzlich meldeten H. Kalter und F. C. Fraser (1952) die Entstehung von Gaumen
spalten und anderen Mißbildungen nach Injektion von Cortison in trächtige Mäuse
weibchen. Auch nach "Compound F"-Injektionen, einer Substanz, die von der Neben
nierenrinde nach Reizung mit adrenocorticotropem Hormon abgegeben wird, hatten 19 
von 20 Jungen Gaumenspalten. 
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in Verdacht, nach Erkrankung der Frau im Anfang der Schwanger
schaft Fehlbildungen zu verursachen. 

Es braucht kaum hervorgehoben zu werden, daß auch hier der kau
sale Zusammenhang zwischen der mütterlichen Virusinfektion und der 
relativen Spezifität der Mißbildungen noch nicht übersehbar ist. 

Ich fasse zusammen: 
Bei Säugetieren als auch beim Menschen können angeborene im 

Phänotyp einander ähnliche Krankheiten sowohl endogen durch die in 
der Erbmasse bestehenden Bedingungen als auch exogen entstehen. In 
heiden Fällen sind die Krankheitsbilder sehr variabel mit multiplen Ab
artungen der gemeinsam oder auch getrennt auftretenden Anomalien. 
Im allgemeinen ist die Gen wir ku n g spezifischer als die E mb r y 0 -

schädigung, doch kann man aus dem Phänotyp allein keine Rück
schlüsse auf die letzten Ursachen der Fehlbildungen ziehen. Erbanalysen 
sowohl als genaue Feststellungen von möglichen Noxen während der 
Schwangerschaft sind notwendig. -

Ich schließe diese der vergleichenden Pathologie und Genetik ent
nommenen Ausführungen mit einem Zitat aus J. F. Meckels Schriften. 
Der große vergleichende Hallenser Anatom schrieb (1821): "Die Reize 
der vergleichenden Anatomie zu schildern scheint mir überflüssig, da sie 
sich jedem nicht ganz verwahrlosten Geist von selbst darbieten. Anders 
verhält es sich, wenn über ihren Nutzen, d. h. ihren Einfluß auf andere 
Wissenschaften und Bestrebungen gefragt wird". - Mir scheint, als ob 
die Zeit reif ist, auch den Nutzen der vergleichenden Forschung für die 
Medizin zu bejahen, da anders nicht das Thema: "Vergleichende Patho
logie" im Mittelpunkt der heutigen Tagung stände. 
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CVII. 

Aus dem Veterinär-Pathologischen Institut der Universität Leipzig 
(Direktor: Prof. Dr. Pallaske). 

Die Bedeutung der vergleichenden Pathologie für das Wesen 
und die Bekämpfung der Tuherkuloseerkrankung. 

Von 

G. Pallaske. 

Referat. 

Die Tuberkulosekrankheit stellt auch heute noch ein unerschöpfliches 
Forschungsgebiet dar. Bei der Beschäftigung mit ihr von den verschie
deD8ten Forschungsrichtungen her schwingt letzten Endes immer stets 
der Gedanke an das große Endziel, die Bekämpfung dieser Krankheit 
mit. Bei der Verfolgung dieses Zieles ist auch Voraussetzung, daß die bis
her erarbeiteten Erkenntnisse der Tuberkulose der verschiedenen Tiere 
vergleichend betrachtet werden, um sich auf dieser Grundlage einen 
tieferen Einblick in das Wesen der Tuberkulosekrankheit zu verschaffen. 

Von dieser Ebene aus soll im folgenden zu einigen grundlegenden 
Fragen der Tiertuberkulose Stellung genommen werden. 

Seit langem wird die Reaktion des Körpers auf die Wirkung der 
Tuberkelbakterien als spezifische Entzündung aufgefaßt. Wie bei jeder 
Entzündung wechselt ihr Charakter je nach dem notwendigen Einsatz 
der Abwehrmittel zwischen vorwiegend produktiven und exsudativen 
Formen. Die Verschiedenartigkeit der entzündlichen Gewebsreaktionen 
kommt nun gerade bei der vergleichenden Betrachtung der Tuberkulose 
der verschiedenen Tierarten klar zum Ausdruck. 

Hinsichtlich der produktiven Reaktionsart kommt es bei ver
schiedenen Tierarten bisweilen zu Extremen, d. h. zu gegenüber den ge
wohnten Bildern fast unspezifisch erscheinenden Reaktionen, die, vor 
allem auch in der Humanmedizin, zum Teil noch völlig unbekannt sind 
und ohne Erfahrung und nähere Untersuchung garnicht für Tuberkulose 
gehalten werden. Erinnert sei nur an die Tuberkulose des Pferdes, an die 
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aviäre Tuberkulose des Schweines, manche Formen der Pleuratuberku
lose des Rindes, an die chronische Milchdrüsentuberkulose des Rindes 
und vor allem an die Tuberkulose der Fleischfresser einschließlich Edel
pelztiere, Löwe, Tiger, Mäuse, Meerschweinchen. Es liegen hier 
entweder rein spezifische großzellige oder spezifisch-unspezifische zellige 
geschwulstähnliche (sarkoide) Wucherungen vor, die im älteren Schrift
tum auch für Sarkome gehalten wurden. Bei den Fleischfressern wird 
bisweilen der Herdcharakter der tuberkulösen Veränderungen, besonders 
in Lymphknoten, Leber, Milz überhaupt nicht mehr gewahrt, indem es 
als Abwehrmaßnahme zu einer diffusen Wucherung der Retikulumzellen 
und Kupfferschen Sternzellen, die sich hier zu Epitheloidzellen ent
wickeln, oft ohne jegliche weitere entzündliche Attribute, kommt. 

Fragt man nach den Griinden dieser vom gewohnten Bilde abwei
chenden Reaktion, so muß man nach den Erkenntnissen der allgemeinen 
Pathologie annehmen, daß diese primitive Reaktionsweise der intra
zellulären Verdauung durch Phagocyten Ausdruck einmal einer ge
wissen natürlichen Resistenz - Pferd, Fleischfresser - zum anderen 
Gewebsantwort auf die Infektion mit einem bestimmten Tuberkel
bakterientyp - aviäre Tuberkulose des Schweines - und schließlich 
auch Ausdruck - chronische Milchdrüsentuberkulose des Rindes -
einer erworbenen günstigen Reaktionslage des Tierkörpers sein kann. 

Die praktische Auswirkung dieser erweiterten Kenntnisse der tuber
kulösen Gewebsreaktion liegt ganz offensichtlich zu Tage. Sie gewähren 
uns Einblick in die Möglichkeiten der Abwehr des lebenden Körpers 
gegen die tuberkulöse Infektion überhaupt, ihre Berücksichtigung hat 
die Ansichten über die wirkliche Verbreitung der Tuberkulose unter den 
verschiedenen Tierarten ungemein gefördert, die Anschauungen über das 
sog. Lokalbleiben spontaner Tiertuberkulose und der Tuberkulose von 
Versuchstieren bei Infektion mit verschiedenen Tuberkelbakterientypen 
berichtigt, schränkt ferner die Annahme einer Latenz der tuberkulösen 
Infektion stark ein, schützt vor Fehlergebnissen bei Infektionsversuchen 
und Tuberkulinisierungen mit scheinbar negativem Sektionsbefund. 

Das andere Extrem, die ausgesprochen exsudative Reaktion der 
Tiertuberkulose, der man besonders beim Rind begegnet, eröffnet der 
vergleichenden Pathologie ebenfalls tieferen Einblick in das Wesen der 
tuberkulösen Infektion. Der hierbei ersichtliche Einsatz aller humoralen 
und zellulären Abwehrmittel kann im Gegensatz zur produktiven Reak
tion nur als Ausdruck der Abwehr eines empfindlichen, auch über
empfindlichen Organismus gegen die Giftwirkung der Tuberkelbakterien 
gedeutet werden. Wo man ihr also in ausgesprochener Form begegnet -
akute verkäsende Organtuberkulosen des Rindes von Lunge, Nieren, 
Uterus, Milchdrüse, serösen Häuten - ist sie zweifellos in klinischer und 
fleischhygienischer Hinsicht Indikator für verhängnisvolle Folgen. 

Das histologische Studium dieser exsudativen Gewebsreaktion gibt 
uns ferner bei den Tieren, besonders dem Rind, eine eindeutige Antwort 
auf die Frage der Pathogenese der tuberkulösen Bakteriämie und Sep
tikämie, indem es erkennen läßt, daß in den akut verkästen Gebieten der 
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hämatogenen und lymphogenen Verschleppung von Tuberkelhakterien 
Tür und Tor geöffnet sind. Diese akut verkäsenden Tuberkuloseformen 
sind nach unseren Erfahrungen nicht Ausdruck einer besonderen 
Virulenz der Tuberkelbakterien, sondern der des durch re~istenz
mindernde, hauptsächlich exogene Faktoren (Gravidität, Puerperium, 
Transporte) bedingten Nachlassens einer günstigen Reaktionslage des 
Körpers gegenüber der tuberkulösen Infektion. Vielfach erscheinen 
dann auch bei diesen akut verkäsenden Tuberkuloseformen dissemi
niert miliare und submiliare Tuberkel in verschiedenen Organen als 
Hinweis dafür, daß trotz Minderung der Resistenz der Körper noch 
in der Lage ist, Tuberkelbakterien aus dem Blut in Organherdverände
rungen zu lokalisieren. In vielen solchen Fällen fehlen aber trotz Bakteri
ämie Miliartuberkel, weil eine als fast anergisch anzusehende Reaktions
lage ihre Entwicklung unterbindet. Die Latenz der tuberkulösen In
fektion der Bakteriologen findet hier zum Teil eine Erklärung. Bei der 
klassischen Miliartuberkulose des Rindes, die hauptsächlich als akute 
Spätgeneralisation zur Beobachtung gelangt, besteht dagegen eine Art 
Ausschließungsverhältnis zur Schwere vorhandener tuberkulöser Ver
änderungen, so daß auch wir geneigt sind, für ihr Entstehen eine be
sondere Reaktionslage, wie wohl auch für die Sepsis tuberculosa acutis
sima, anzunehmen. Letztere konnte ich bei Ziegen und einmal aus
nahmsweise beim Affen beobachten. 

Die vergleichenden Untersuchungen der Tiertuberkulose haben 
weiterhin ergeben, daß die tuberkulöse Bakteriämie auch bei den aus
gesprochenen produktiven Gewebsreaktionen entstehen kann, ja sogar 
häufig ist. Das wuchernde spezifische Granulationsgewebe weist in den 
Organen immer 'wieder Gefäßbeziehungen auf, so daß Bakterien in die 
Blutbahn geraten. Bei der Tuberkulose von Fleischfressern können bei 
der auf diese Weise erfolgenden Bakteriämie Tuberkelbakterien in den 
Glomerulusschlingen, Bowmanscher Kapsel und Tubuli unversehrter 
Nieren angetroffen werden, so daß es bisweilen zu einer glatten Aus
scheidung von Tuberkelbakterien mit dem Harn kommt. Damit wird 
auch zu dieser strittigen Frage der Bacillurie in der Humanmedizin ein 
Beitrag aus der Tierpathologie geliefert. In anderen Fällen ist diese Aus
scheidung durch den glomerulotubulären Apparat beim Fleischfresser 
Anlaß zur Entstehung einer tuberkulösen Glomerulonephritis oder von 
Markherden mit Einbrüchen in das Nierenbecken. 

Auch die tuberkulösen Einschmelzungsvorgänge erfahren durch 
das vergleichende Studium der Tiertuberkulose eine verschiedene Er
klärung. Es sei nur kurz hingewiesen, daß sie in metastatischen Organ
herden einer überwundenen Generalisation der Primärinfektionsperiode 
bei Rind und Schwein Ausdruck eines Heilversuches, bei der chronischen 
Lungentuberkulose des Rindes und der Ziege der einer erworbenen Re
sistenz mit dem Ziele der Förderung einer Abseuchung und schließlich 
der eines Niederbruchs der natürlichen (Pferd) und erworbenen Resi
stenz (Rind, Ziege) sein können. In den ersteren Fällen ist der Tuberkel
bakteriengehalt oft gering, in letzteren dagegen zumeist reich. 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 35a 
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Hinsichtlich der Kavernenbildung sei noch kurz hingewiesen, daß 
beim Rind neben Einschmelzungs- noch broncbiektatische Kavernen in 
den caudalen Lungenahschnitten eine große Rolle spielen. Es fehlen 
ferner bei den Tieren bei den Einschmelzungen die Gefäßaneurysmen in 
der Kavernenwand, die wegen der Blutungsgefahr gefürchtet sind, voll
ständig. Die Einschmelzung erfolgt langsamer, so daß die Gefäße Zeit 
haben, sich mit einem schützenden demarkierenden Zellmantel zu um
geben. Selbst bei der Lungentuberkulose der Ziege, die wegen ihrer 
großartigen Einschmelzungsvorgänge bekannt ist, sind aus den näm
lichen Gründen Kavernenblutungen unbekannt. 

Die Frage der Infektionsweise der verschiedenen Tierarten, die 
mit dem Begriff des primären Herdes oder des Primärkomplexes zu
sammenfällt, ist ebenfalls von vergleichender und praktischer Bedeu
tung. Die vergleichenden Untersuchungen haben ergeben, daß die Lehre 
vom primären Herd der Tuberkulose des Menschen, auch als sog. Start
komplex, von Seiten der Tiertuberkulose gestützt und damit als ein all
gemein biologisches Gesetz anerkannt werden kann. Seine praktische 
Bedeutung liegt nun zusammenfassend darin, daß er in den meisten 
Fällen eine sichere Entscheidung der Frage der Infektionsweise der ver
schiedenen Tierarten erlaubt und damit eine erfolgreiche Expositions
prophylaxe, auf der sich ja die Tuberkulosebekämpfung hei Mensch und 
Tier aufbaut, ermöglicht. Mit seiner Beachtung ist es in ganz kurzer Zeit 
gegenüber schwankenden Angaben gelungen, die verschiedenen und am 
häufigsten benutzten Infektionswege der spontanen Tiertuberkulose ein
wandfrei zu klären. Mit seiner Beachtung oder Unterschätzung steht 
oder fällt jede wissenschaftliche pathogenetische Betrachtung der Tuber
kulose, auch bei experimentellen Arbeiten. Auch sein weiteres Schicksal 
besitzt vergleichendes Interesse. Wie beim Menschen kann auch bei allen 
Tierarten immer wieder die tuberkulöse Infektion nur auf jenen Reak
tionskomplex an einer der möglichen Eintrittsstellen beschränkt ange
troffen werden. Die Auffassung aber, daß diesem Beschränktbleiben der 
tuberkulösen Infektion der Sinn einer "Auslese der Resistenten" zu
kommt, läßt sich aus den Erfahrungen der Tiertuberkulose, nach denen 
die Infektion vom Primärkomplex ebenso bei im allgemeinen resistenten 
(Pferd, Fleischfresser) wie bei weniger resistenten (Rind) Tierarten fort
schreitet, wenig stützen. Andererseits aber glauben wir die Annahme, 
daß der Primärkomplex, solange er aktiv ist, eine gewisse "Infektions
immunität" bedingt, aus unseren heutigen Erkenntnissen der spontanen 
Tiertuberkulose bestätigen zu können. 

Das in teressante Fragengebietder Ge s tal tungsf a ktorendesTuber
kuloseverlaufs und die Stellungnahme der vergleichenden Pathologie der 
Tiertuberkulose zu diesem soll hier nur gestreift werden. Es geht ja hier 
bekanntlich im wesentlichen um die Frage, welche Gründe für das eigen
tümliche Verhalten der chronischen Organtuberkulosen beim Menschen 
und einigen Tierarten, besonders Rind, als maßgeblich anzusprechen 
sind. Sind dafür etwa eine angeborene individuelle Resistenz, das Alter 
des Individuums oder etwa erworbene immunbiologische Kräfte verant-
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wortlich ? An der Mitwirkung letzterer an dem Verlauf der Tuberkulose
krankheit wird auf Grund des Kochschen Grundversuchs, vieler anderer 
Tierexperimente und nicht zuletzt klinischer und pathologisch-anato
mischer Beobachtungen wohl kaum noch gezweifelt. Was kann nun die 
vergleichende Pathologie der spontanen Tiertuberkulose zu dieser Frage 
sagen? Es ist bereits erwähnt worden, daß man sich das fast uniforme 
Reaktionsbild beim Pferd und beim Fleischfresser nicht anders als 
Ausdruck einer angeborenen, wohl nicht einer individuellen, aber einer 
Gattungsresistenz erklären kann. Gerade bei diesen von Haus aus resi
stenten Tierarten müßte in der Regel mit dem Auftreten von Formen, 
die den chronisch isolierten Organtuberkulosen von Menschen und Rind 
entsprechen, zu rechnen sein. Dies ist aber zumindest für das Pferd nicht 
der Fall. Bei den Fleischfressern, nicht zuletzt bei Löwe und Tiger, auch 
der Ziege und Giraffe, kann allerdings die tuberkulöse Infektion fast von 
vornherein unter dem Bilde einer chronischen isolierten Organtuberku
lose, besonders in der Lunge, verlaufen (Primärherd-Phthisis). Ange
sichts dieser Sachlage kann vom Standpunkt der vergleichenden Tier
tuberkulose die Möglichkeit eines Einflusses auch der natürlichen an
geborenen Resistenz auf den Ablauf der Tuberkulose nicht abgelehnt 
werden. 

Andere Beobachtungen der Tuberkulose bei Tieren, vor allem der des 
Rindes, lassen aber zweifelsfrei erkennen, daß sie nicht alleiniger Ge
staltungsfaktor sein kann. Wäre hier die individuelle Resistenz aus
schlaggebend, so müßte beim Rind chronische Organ tuberkulose auch 
für sich allein ohne Spuren einer zurückliegenden Primärinfektion beob
achtet werden, was aber nie der Fall ist. Diesen alten Herdveränderun
gen mit allen anatomischen Kennzeichen der Erstinfektion kann dem
nach nicht der Sinn des "Zufälligen" unterlegt werden, sondern sie 
zwingen zu der Annahme, daß die eigentümliche Verlaufsform der chro
nischen Organtuberkulose des Rindes und der Ziege im wesentlicben aus 
einer biologischen Abhängigkeit von einer vorausgegangenen PIimär
infektion zu erklären ist. Aus der vergleichenden Tierpathologie läßt 
sich demnach erkennen, daß auch immunbiologische Kräfte als Gestal
tungsfaktor in Frage kommen können. Ein Komplex von Einflüssen, 
wie natürliche Resistenz, erworbene allergische Umstimmung, 
auch die verschiedene Wirkung von Bakterientypen und schließlich 
resistenzmindernde Einwirkungen, bei den Tieren besonders Gravidität, 
Puerperium, hohe Milchleistung, Transporte, formen das wechselnde 
Gesicht der Tuberkulosekrankheit. 

Es wäre in diesem Zusammenhang (mit Rücksicht besonders auf die 
Forschungen von K. Diehl) noch auf die Frage er blicher Einflüsse auf 
Entstehung und Verlauf der Tuberkulose einzugehen. Auf eine gewisse 
Resistenz der besonderen Reaktionsweise wegen von Tiergattungen, 
die also vererbbar ist, wurde schon hingewiesen. Weniger sichere An
gaben lassen sich aus der vergleichenden Tierpathologie über die Frage 
einer vererbbaren besonderen Empfänglichkeit für Tuberkulose machen. 
In der Humanmedizin wird ja die Frage der Rassendisposition für Tuber-
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kulose immer wieder aufgeworfen (Jungfräuliche Bevölkerung). Was das 
Rind anlangt, so lassen si~h unter den Rinderrassen im mitteleuropäi
schen Raum keine Dispositionsunterschiede offensichtlich erkennen. Es 
wird aber behauptet, daß importierte afrikanische Rinder sich als be
sonders empfänglich für Tuberkulose erwiesen haben sollen. 

Abgesehen davon, daß erbliche Einflüsse relative Größen sind, wird 
ihre exakte Bestimmung darunter leiden, daß in den meisten Fällen 
nicht zu entscheiden ist, wie weit Exposition und Umwelt mitgewirkt 
haben. Man wird mit diesem Unsicherheitsfaktor unsere Bekämpfungs
maßnahmen nicht belasten dürfen, womit nicht gesagt sein soll, tier
züchterische Maßnahmen auf Konstitutionsstärke zu vernachlässigen. 
Kein geringerer als Rössle kommt bei der gleichen Frage über die Be
deutung erblicher Einflüsse bei der menschlichen Tuberkulose auf Grund 
seiner Forschungen auf dem Gebiete der Familienpathologie zu dcm 
Schluß, daß "erbliche Anlage nicht oft von einer für das Schicksal des 
tuberkulösen Individuums entscheidenden Bedeutung sein kann". Aus 
seinen exakten Beobachtungen geht praktisch eine generelle Empfäng
lichkeit ohne Rücksicht auf erbliche Veranlagung für den Menschen her
vor. Von entscheidender Bedeutung erweisen sich dagegen Exposition, 
Umweltfaktoren und gewisse immunbiologische Einflüsse, welche An
sicht sich aus der vergleichenden Tierpathologie durchaus stützen läßt. 
Rössle stellt in den Vordergrund der Verhütung und damit der Bekämp
fung der Tuberkulose des Menschen die Exposition. Meine in den letzten 
Jahren durchgeführten pathologisch-anatomischen Untersuchungen 
über die Ausscheidungsfrage der Tiertuberkulose führen zu demselben 
Ergebnis. Sie lassen erkennen, daß nicht nur Tiere mit chronischer 
Organtuberkulose im Stadium der Abseuchung Streuer sind, sondern 
daß praktisch bei jeder Tuberkuloseform Ausscheidungsmöglichkeiten 
bestehen. Sie haben auch auf neue Quellen hingewiesen, die bisher wenig 
bekannt waren oder unterschätzt wurden. Für die erfolgreiche Bekämp
fung der Tiertuberkulose ergibt sich nur der eine Weg, jedes tuberkulöse 
Tier zu erfassen und als Streuquelle auszuschalten. 

Sie werden über diese Auffassung der Bekämpfung der Tiertuber
kulose etwas erstaunt sein und sich fragen, ob nicht bei der Bekämpfung 
der Rindertuberkulose Schutzimpfungen, Chemotherapeutica und Anti
biotica mit versucht werden sollen. Was die BCG-Impfung anlangt, die 
bei uns immer wieder für Kälber propagiert wird, bezeichnet kein geringe
rer als Prof. Ramon, der Ehrendirektor des Pasteur-Institutes, welches die 
BCG-Impfung entwickelt hat, ihre Wirksamkeit nach den praktischen Er
fahrungen in den letzten 20 Jahren in der Bekämpfung der Rindertuber
kulose als unzureichend und erfolglos, weshalb sich auch das Verfahren 
in keinem Lande der Welt durchgesetzt hat. Daß sie eine gewisse Immuni
tätskraft verleihen kann, wird nicht bezweifelt. Sie müßte aber, um bei 
der Bekämpfung der Rindertuberkulose wirksam zu sein, mehr leisten 
als die entsprechende Impfung des Menschen. Denn es leuchtet ein, daß 
die die Impfung des Menschen unterstützenden Maßnahmen, wie z. B. 
Isolierung, Schonung usw. bei den zur Nutzung gehaltenen Haustieren 
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nicht entsprechend durchgeführt werden können. Sie könnte vielleicht 
von einem gewissen Nutzen bei Kälbern in stark verseuchten Rinder
beständen sein, um diese Bestände mit der Nachzucht schnelJer zu 
sanieren. Allerdings werden dadurch Tuberkulinreagenten geschaffen, 
von denen man nie sicher weiß, ob sie trotz der Impfung tuberkulös und 
zu Ausscheidern geworden sind. Der Anwendung von Streptomycin, 
Conteben, Neoteben, Rimifon stehen bei Großtieren wirtschaftliche 
Schwierigkeiten wegen der großen benötigten Mengen entgegen. 

In der Frage "das Tier als ~.nfektionsquelle für den Menschen" sind 
die alimentären und aerogenen Ubertragungsmöglichkeiten vom Rind auf 
den Menschen hinreichend bekannt. Hinweisen möchte ich aber noch, daß 
das Rind nicht nur als Ausscheider des bovinen Typus, sondern nach 
neueren Untersuchungen häufiger als bisher angenommen auch für das 
Mycobakt. avium durch Erkrankung der Milchdrüse und des Uterus mit 
diesem Typus in Frage kommt. Bei der aviären Tuberkulose des Men
schen ist auch gegebenenfalls an diese Quelle zu denken. 

Als Überträger sowohl des bovinen als auch des humanen Typus 
möchte ich noch wegen des oft intimen Zusammenlebens auf Hund und 
Katze aufmerksam machen. Gerade die besseren anatomischen Kennt
nisse der tuberkulösen Gewebsreaktionen der Fleischfresser haben er
geben, daß namentlich in Großstädten der Hund mit über 5 % und die 
Katze mit über 10% mit Tuberkulose behaftet sein können. 

Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit konnte ich 
mich nur auf einige Hinweise beschränken. Sie mögen ersichtlich ge
macht haben, daß die vergleichende Betrachtung der spontanen Tier
tuberkulose durchaus in der Lage ist, zu allgemeinen Fragen nach dem 
Wesen und der Bekämpfung der Tuberkulose Stellung zu nehmen, auch 
Fragen der menschlichen Tuberkulose, z. T. besser als Tierexperimente, 
aufzuhellen. 

Aussprache. 
Herr K. Lydtin (München): 

So dankenswert ich die umfassenden Untersuchungen der Schule Nieberle immer 
empfunden habe, so möchte ich doch meine Bedenken anmelden gegen die Interpre
tation der erhobenen Befunde, wie ich dies schon 1930 auf der Tagung in Norderney 
gelegentlich des Referates von Herrn Nieberle getan habe. Es geht mir dabei um die 
chronische Organtuberkulose, die chronische Lungentuberkulose und Eutertuberkulose 
des Rindes, die mit der chronischen Lungentuberkulose des Menschen in Parallele ge
setzt wird. Herr Pallaske hat heute herausgestellt, daß das anatomische Erscheinungs
bild einmal bestimmt sein kann durch die Tiergattung, dann, wie die Tuberkulose des 
Schweines zeigt, durch den Erregertyp. Ich freue mich, daß er auch hinsichtlich der 
Bedeutung der individuellen Resistenz für die Gestaltung des morphologischen Bildes 
Zugeständnisse zu machen geneigt ist. Wenn ich Herrn Pallaske aber richtig verstanden 
habe, hat er als gestaltenden Faktor, als eigentliche Ursache für die chronische Organ
tuberkulose die umstimmende Wirkung einer überstandenen Erstinfektion in den 
Vordergrund gestellt. 

Sehen wir diese Dinge unvoreingenommen an, so erkennen wir: ein Teil der Erst
infizierten erkrankt im unmittelbaren Anschluß an die Erstinfektion an einer mehr oder 
minder akuten generalisierten Tuberkulose mit der typischen Verkäsung der regionären 
Lymphdrüsen. Ein Teil überwindet den Erstinfekt, der abheilt. Wenn dann nach Jahr 

35b 
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und Tag das Tier erkrankt, tut es dies in der Regel in der Form einer chronischen 
Organtuberkulose. Das heißt, daß im Zeitpunkt der Erstinfektion die erste Gruppe 
resistenzlos, die zweite Gruppe aber resistent war. Ich bezweifle nicht, daß die zweite 
Gruppe durch die Überwindung der Erstinfektion umgestimmt wurde und daß sich 
diese Umstimmung in der Entwicklung des späteren Krankheitsbildes auszuwirken 
vermag. Aber die eigentliche Ursache dieser Umstimmungsmöglichkeit bleibt letzten 
Endes die primär höhere natürliche Resistenz, die die betreffenden Individuen zur 
Überwindung der Erstinfektion befähigte. 

Die Bedeutung der individuell verschiedenen natürlichen Resistenz ergibt sich, 
wie Bruno Lange und ich gezeigt haben, eindeutig aus der tierexperimentellen For
schung, wenn man nicht Infektionskrankheiten setzt, wohl aber wenn man Infektions
krankheiten nachzuahmen sich bemüht. Das haben wir in vielen Versuchen am Kanin
chen gezeigt und diese Erfahrungen werden durch die Arbeiten von Lurie und Diehl 
völlig bestätigt. Selbst beim hochempfindlichen Meerschweinchen hat G. Weber bei 
Verwendung reiner Linien die Bedeutung der individuellen verschiedenen Resistenz 
nachweisen können. Es geht hier nicht um eine müssige Diskussion um Worte, sondern 
um Grundsätzliches; denn letzten Endes stellen diese Anschauungen mit die Grund
lage für die Lehre von der Immunität und damit letzten Endes für die Schutzimpfung 
bei Tuberkulose dar, einem Problem, mit dem wir uns gerade in den nächsten Jahren 
noch vielfach werden auseinandersetzen müssen. 

Die vergleichende Pathologie der Tuberkulose der Lebewesen scheint mir darüber 
hinaus noch eines zu zeigen, was heute nicht zur Sprache kommen konnte. Umfang
reiche Bedeutung hat die Tuberkulose als Krankheit nur bei domestizierten Lebewesen. 
Nur die örtliche Zusammendrängung, wie sie die Domestikation mit sich bringt, schafft 
offenbar die Infektionsdichte, wie sie zur Entstehung einer Epidemie oder Endemie bei 
tuberkulose empfänglichen Lebewesen notwendig ist. Ob darüber hinaus noch mit der 
Domestikation zusammenhängende Faktoren eine Rolle spielen, wissen wir leider nicht. 

Herr W. Mohr (Hamburg): 

Die vielen noch ungeklärten Fragen im Problemkreis der Anthropo-Zoonosen 
lassen sich - darin stimmen wir mit Herrn Dobberstein völlig überein - nur in enger 
Zusammenarbeit zwischen Veterinär- und Humanmedizin klären. Dieser Weg wurde 
von uns am Tropeninstitut im Laufe der letzten Jahre sehr intensiv beschritten. In 
diesem Zusammenhang möchte ich drei Punkte besonders herausstellen: 

1. Die Virusinfektionen zeigen häufig ein stark an den Wirtsorganismus ange
paßtes Verhalten. Trotzdem aber kann es zu einem Übergehen einer tierischen Virus
infektion auf den Menschen kommen. Sie zeigt dann allerdings oft abgeschwächte oder 
auch stark veränderte Züge. Als Beispiel sei hier die Maul- und Klauenseuche an
geführt. Diese Tierinfektion kommt auch beim Menschen vor, nur sind ihre Krankheits
symptome beim Menschen wesentlich schwächer, oft nur auf die Mundschleimhautoder 
die Hände beschränkt. Manchmal macht sich die Infektion auch nur als ganz :O.üchtiger 
Rash mit ganz leichtem, 1 oder Piz Tage dauerndem allgemeinen Abgeschlagenheits
gefühl bemerkbar. Erst die genaue serologische Untersuchung zeigt, daß es auch beim 
Menschen zur Bildung von Antikörpern im Serum kommt, also ein Infektionsgeschehen 
abgelaufen ist. So haben wir zusammen mit Herrn Prof. Geiger in einigen Fällen beim 
Menschen solche ganz leicht verlaufenden Infektionen nachweisen können. Sie sind 
zwar klinisch bedeutungslos; wie weit sie das auch epidemiologisch sind, ist heute 
noch unklar. Die Aufdeckung dieser leichten menschlichen Infektionen stößt auf sehr 
große Schwierigkeiten, da die Bevölkerung den ärztlichen anamnestischen Erhebungen 
un!i den Umgebungsuntersuchungen große Widerstände entgegensetzt aus Furcht vor 
irgend welchen Seuchenschutzmaßnahmen, wie Quarantäne o. ä. 

2. Eine weitere Virusinfektion, die Psittakose oder Ornithose, kommt sicher 
auch häufiger vor, als wir bisher angenommen haben. Bisher sind wohl nur die schweren 
Infektionen bekannt geworden, während viele leichte, u. U. auch atypische Fälle unter 
anderer Diagnose, wie Grippe oder Infekt, unerkannt geblieben sind. Es sei hier auf 
meine früheren Untersuchungen mit May verwiesen, die aufdeckten, daß unter den 
Taubenzüchtern sich Personen befinden, die teils ohne schwerere Krankheitsbilder, 
zum Teil nach Überstehen einer "atypischen Pneumonie" in der Komplement-
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bindungsreaktion auf Psittacose einen stark positiven Titer zeigten. -Mit 
Raabe zusammen konnten wir außerdem in einem ländlichen Kreis am Harz einen 
Personenkreis aufdecken, der mit vieldeutigen Symptomen erkrankt, oft mit verlän
gerter Rekonvaleszenz, ein zunächst unklares Krankheitsbild aufwies, und bei dem sich 
bei serologischen Kontrollen zum Teil ein recht ho her Psittacose-Komplement
bindungstiter zeigte. Es wäre begrüßenswert, wenn dieser Frage der Ornithose-Ver
breitung unter Geflügelzüchtern auch andernorts einmal nachgegangen würde. 

3. Herr Dobberstein wies schon bei den Protozoen-Infektionen auf das Phäno
men der Wirtsanpassung, z. B. menschliche und Vogehnalaria, auf der einen Seite und 
die Wirtsunspezifität bei einer anderen Protozoengruppe hin. Hier sei nochmals gerade 
im Zusammenhang mit den Befunden, die Herr Frauehiger, Bern, uns bei Toxo
plasmose zeigte, auf meine gestern gemachten Ausführungen verwiesen. Solche reak
tionslos im Gewebe liegenden Pseudocysten konnten wir zusammen mit Cohrs, Han
nover, im Herzmuskel nachweisen, wie sie hier im Gehirn und anderen Organen ge
funden wurden. In Ergänzung zu den Beobachtungen von Herrn Frauehiger möchte 
ich noch darauf hinweisen, daß Westphal auch bei Hunden Bilder beobachten konnte, 
die man wohl als connatale Erkrankungen der Welpen auffassen muß, also auch hier 
Parallelen zum Geschehen beim Menschen. 

Lungenprozesse, tuberkuloseähnlich, wie sie eben gezeigt wurden, haben wir auch 
beim Erwachsenen in zwei Fällen durch Erregernachweis im Tierversuch sichern können. 
Vom Gesichtspunkt der vergleichenden Pathologie scheint mir bei dem Krankheitsbild 
der Toxoplasmose die Tatsache besonders erwähnenswert, daß sowohl im tierischen 
Organismus - wie die Untersuchungen von Frauehiger, Fanghauser, Hoenig und Mohr 
u. a. zeigten - als auch bei den erworbenen Infektionen des Erwachsenen (amerikani
sche Berichte) und bei den connatalen Erkrankungen die Pseudocysten ohne 
Umgebungsreaktion im normalen Gewebe liegend gefunden werden. Erst das Platzen 
der eysten und das Ausschwärmen der Toxoplasmen führt zur Gewebsreaktion mit 
Entzündung, Nekrose und schließlich er Verkalkung. 

Herr Zadek (Berlin): 
Herr Dobberstein leugnet bei Tieren das Vorsorgen und das Erinnerungsvermögen. 

Ich möchte ihn fragen, wie er die Nahrungsprophylaxe des Hamsters und anderer 
nahrungsspeichernder Tiere erklären will. Bedeutet es nicht tierisches Erinnerungs
vermögen, wenn wiederholt zu Experimenten gleicher Art benutzte Tiere bereitwillig 
und unaufgefordert die erforderliche Lage auf dem Versuchstisch einnehmen? Ein 
anderes Beispiel für zahlreiche Beobachtungen: Ein zartbesaiteter Spaniol beobachtet 
regelmäßig, offenbar aus Eifersucht leicht jaulend, die von mir täglich vorgenommene 
Fütterung von Makropoden im Zimmeraquarium. Eines Tages holt er sich, längere 
Zeit allein gelassen, einen Fisch aus dem Aquarium und verbirgt ihn unter dem Teppich. 
Nur gescholten, nicht geschlagen stellt er seit diesem Tage bis zu seinem Jahre später 
erfolgten Tode seine Teilnahme an der Fischfütterung ein und meidet die Nähe des 
Fischbehälters. Er hat also nicht nur ein schlechtes Gewissen und schämt sich, er 
erinnert sich offensichtlich täglich seiner Untat! Das bedeutet doch positives Er
innerungsvermögen! 

Herr Pelte (Hamburg): 
Eine vergleichende Pathologie erweitert das Blickfeld des Klinikers und damit die 

Basis der Forschung in sehr erheblichem Maße. Dies gilt besonders für die Virus
krankheiten. Dabei ist allerdings auf zwei Gefahren hinzuweisen. Dadurch, daß die 
Tierwelt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse reichhaltiger an Viren ist als der 
Mensch, wird man bei allen experimentellen Bemühungen, eine ätiologisch ungeklärte 
Infektionskrankheit des Menschen auf das Tier zu übertragen, mit der Möglichkeit 
rechnen müssen, daß lediglich dem Tier eigene Viren weitergeschleppt und fälschlicher
weise als das vermeintlich die Infektion des Menschen auslösende Agens angesprochen 
werden. Die andere Gefahr ist darin gegeben, daß die einer Spezies, sei es Mensch, sei 
es Tier eigene Reaktionsweise nicht genügend berücksichtigt wird. Es gibt Krankheits
formen, die nur beim Menschen oder nur bei einer bestimmten Tierart auftreten. Dies 
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gilt wahrscheinlich auch für die multiple Sklerose. Die vergleichende . Krankheits
forschung bedarf somit einer strengen Überwachung, an der sich verschiedene Diszi
plinen beteiligen müssen. 

Herr Schilling (Rostock): 
Der Gedanke der vergleichenden Pathologie und Histologie hat sich seit Jahr

zehnten auf dem Gebiete der Hämatologie ausgezeichnet bewährt, wie Ehrlich, Naegeli, 
Pappenheim, Jordan, Knoll, Schilling l u. a. es in umfassenden Forschungen gezeigt haben. 

Die Entwicklungsgeschichte des Blutes in der Tierreihe bietet ein glänzendes Bei
spiel für die Darwin-Haeckelsche Descendenzlehre und spiegelt sich klar in der em
bryonalen Entstehung des menschlichen Blutsystems wieder. 

Lang, Hausmann u. a. suchten die besondere, eigentümlich selbständige Rolle der 
Blutzellen durch ihre direkte Abstammung von den Coelomzellen der untersten Tier
klassen und ihre allmähliche Ausbreitung im Organismus zu begründen, daher die 
eigentümliche Bewahrung der amöboiden Bewegung, der Phagocytose, der Bildung 
besonderer Sekrete zur Förderung der Atmung und des Stoffwechsels im Gewebe, die 
führende Rolle bei der Abwehr und Überwindung von Infekten u. a. Interessant ist 
z. B., daß der Atmungsträger nicht überall das Hämoglobin ist, daß es zuerst frei in der 
Coelomhöhle niederster Organismen auftaucht und später dauernd von spezifischen 
Erythrocyten'iübernommen wird, daß die Granula zuerst als mehr zufällige Abbau
produkte und Pigmente, wie sie noch die Histologie bis zu Ehrlich auffaßte, auftreten, 
bis sie, in der Tierreihe sich immer mehr spezifizierend, zum charakteristischen Be
standteil ganz bestimmter Zellarten wurden. Während die Entwicklung des erythro
cytären Systems in der Tierreihe eine eigentümliche Unterbrechung beim Amphioxus, 
dem Urwirbeltier, zeigt, dem die schon seit dem Mollusken aufgetretenen Erythrocyten 
fehlen, schreitet die leukocytäre Entwicklung systematisch von frühesten mesen
chymatischen Zellen lymphoid-monocytären Charakters fort, wird etwa bei den 
Knochenfischen schon den Leukocytenklassen der höheren Wirbeltiere im Prinzip ver
gleichbar. 'Für die pathologische Bedeutung der Ehrlichsehen Megaloblasten ist es 
wichtig, daß sie einem schon bei den Mollusken vorhandenen erythrocytären Zelltyp 
nahe stehen und auch beim Embryo bereits kurz nach der Anlage der Ursegmente in 
den Blutinseln mit den frühesten Zelldifferenzierungen gebildet werden, so daß ihr Auf
treten bei der Perniciosa usw. einen phylo- und ontogenetisch sehr tiefen Rückschlag be
deutet, der ihre klinische Sonderstellung und Abgrenzung durchaus begründet. Wir 
sehen ebenso bei den akuten Leukämien die Leukocyten bis zu den ältesten mesen
chymalen Zellformen entarten. Wir können die Sonderstellung der echten Lympho
cyten, die histologisch lange verkannt wurde, mit der relativ späten phylogenetischen 
Entstehung des Lymphsystems ebenso begründen, wie mit seiner Ausbildung erst im 
5. Embryonalmonat beim Menschen. Pappenheim konnte seinerzeit die hartnäckige 
Identifizierung der azurophilen Monocytengranulierung mit der neutrophilen Granu
lation durch Naegeli mit dem Nachweis widerlegen, daß diese azurophile "Bestäubung" 
lange vor Auftreten der neutrophilen Granula in der Tierreihe in monocytoiden Zellen 
besteht. So bilden auch Phylo- und Ontogenese ausgezeichnete Stützen für meine 
Lehre des Trialismus der Leukocyten, da die Monocyten dem viel älteren mesen
chymatösen Retikulum früher und direkter entstammen. Undritz, Knoll, Nachtsheim 
haben in letzter Zeit den Nachweis geliefert, daß die Pelgersche familiäre Kernanomalie 
der Granulocyten, d. h. die atypische geringere Segmentierung oder scheinbare Ver
jüngung der Kernformen der Neutrophilen besonders, einen Rückschlag in eine bei 
niedersten Säugern noch physiologische Kernbildung bedeutet und daß diese bisher als 
harmlos angesehene erbliche Anomalie homocygotisch einen schweren Verstümmelungs
bzw. Letalfaktor bei Kaninchen und wahrscheinlich auch beim Menschen enthält. 
(Auf die hochinteressanten Beobachtungen an Parasiten und Pseudoparasiten und 
ihrer Entwicklung in der Tierreihe kann ich leider nicht eingehen.) Vergleichende 
Studien möglichst über die ganze Tierreihe und die embryonale Entwicklung des Blutes 
sind 'daher für die wissenschaftliche Hämatologie sehr wertvoll und fördern grund
sätzlich das theoretische Verständnis der Blutpathologie. 

1 Übersicht: Annalen d. D. Akademie d. Wiss. Juli/August 1953. 
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Herr Schunk (Würzburg): 

Bestimmte Krankheitsbilder wie die sog. Zivilisationskrankheiten mögen zwar 
beim freilebenden Tier nicht vorkommen, scheinen jedoch unter abnormen und un
physiologischen Ausgangsbedingungen durchaus auftreten zu können. Ich darf z. B. 
an die bekannten Beobachtungen Stieves erinnern, der bei Häftlingen, Männern wie 
Frauen, die schwerere Strafen zu erwarten hatten, Sistieren der Keimdrüsentätigkeit 
sah, dem histologisch eine Atrophie entsprach. Derselbe Vorgang trat bei Kalt- und 
Warmblütern auf, wenn sie in enge Käfige gesperrt wurden. Hühner stellten dabei ihre 
Legetätigkeit ein, was auch schon zu beobachten war, wenn in ihrer Nähe ein lebender 
Fuchs aufgestellt wurde. Silbe.rmann konnte bei Hunden regelmäßig Magenulcera er
zeugen, wenn er ihnen eine Ösophagusfistel anlegte, so daß die Nahrung zwar ver
schlungen wurde, aber nie in den Magen gelangte, also eine ständige Leersekretion 
stattfand. Medoff und Mitarbeiter riefen bei Ratten, die längere Zeit akustischen 
Überreizungen durch Trompetensignale ausgesetzt wurden, Hochdruck hervor, Be
funde, die wir bei Katzen, die mehrere Monate hindurch täglich durch Hunde gereizt 
wurden, bestätigen konnten, wobei sogar Herzhypertrophie auftrat. Das Tier muß 
also quasi erst unter Situationen gestellt werden, die abnormen menschlichen Er
lebnisweisen ähneln. 

Herr Frauehiger (Bern) (Schlußwort): 

Um in der Psychopathologie vorwärts zu kommen, müssen wir klare Begriffe haben. 
Gedächtnis und Erinnerungsvermögen sind nicht dasselbe. 

Erinnerungsvermögen als bewußtes Hervorheben von Gedächtsniseingrabungen 
hat nur der Mensch. 

Gedächtnis (Mneme) hat selbstredend auch das Tier. 

Herr Pallaske (Leipzig) (Schlußwort): 

Zu dem Hinweis von Herrn Prof. Lydtin von der Bedeutung der angeborenen 
natürlichen Resistenz für den Ablauf der Tuberkulose des Menschen möchte ich ab
schließend sagen, was ich auch in meinem Vortrag schon betonte, daß sie auch im Ab
lauf der Tiertuberkulose nicht wegzudenken ist, sonst könnte man sich z. B. nicht das 
fast uniforme anatomische Bild der Tuberkulose von bestimmten Tierarten - Aus
druck angeborener natürlicher Tiergattungsresistenz - erklären. Zudem ist ja auch 
ihre Bedeutung von anderen Infektionskrankheiten bei Mensch und Tier bekannt. Zu
mindest beim Rind haben wir jedoch den Eindruck, daß der so häufige Verlauf in Form 
chronisch isolierter Organtuberkulose längere Zeit nach einer stattgehabten und über
wundenen Primärinfektion wesentlich von der Auseinandersetzung des Körpers mit 
letzterer abhängig ist. 
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Aus der Medizinischen Universitätsklinik Jena 
(Direktor: Prof. Dr. W. Brednow). 

Phenylindandion -- ein AnticoaguIans von hoher 
Wirksamkeit. 

Von 

Waldemar Remde. 
Mit 2 Textabbildungen. 

Nach den sehr optimistischen Berichten über die Vorzüge der Oxy
cumarinyl-essigsäure-Ester vom Typ des Tromexan und Pelentan gegen
über dem klassischen Dicumarol mehren sich in letzter Zeit die Stim
men, die zu kritischer Zurückhaltung mahnen. Dem Vorteil des rasche
ren Wirkungsbeginns steht eine auffällige Sprunghaftigkeit und Un
berechenbarkeit ihrer Wirkung gegenüber. Toxizität und Capillarschädi
gung sind bei beiden Präparaten gleichgroß. Tromexan muß wesentlich 
höher dosiert werden, es ist etwa siehenmal teurer und ruft gelegentlich 
beträchtliche Unverträglichkeitserscheinungen von seiten des Magen
Darmkanals hervor. Deshalb erscheint es gerechtfertigt, über Erfah
rungen mit einem Medikament zu berichten, das bei ähnlicher Wirk
samkeit ge/!enüber den Dicumarolderivaten eine Reihe von Vorteilen 
besitzt. Es handelt sich hierbei um das von Meunier und Mitarbeitern (1) 
1947 in die Therapie eingeführte Diphenylindan-l,3-dion, das in seiner 
Ketoform von der Firma Schering Adlershofunter dem Namen Athrom
bon in den Handel gebracht wurde. 

Wir behandelten bisher 43 Patienten mit diesem Mittel: 27 mit Phle
bothrombosen vorwiegend der unteren Extremitäten, einen im Status 
embolicus mit mehrfachen Lungeninfarkten, einen mit einer Hirnem
bolie und je 5 mit Myokardinfarkt bzw. Augenvenenthrombose oder 
peripheren Durchblutungsstörungen. 

Die Dosierung erfolgte unter genauer Kontrolle des Prothrombin
potentials mit der nach Schulz (2) modifizierten Fiechterschen Methodik. 
In der Regel wurden zu Beginn der Behandlung 150 mg, am 2. Tage 
150 bis 200 und vom 3. Tage an etwa 100 mg verabreicht. Gelegentlich 
konnte der gewünschte therapeutische Effekt mit sehr geringen Gaben 
von 12 bis 25 mg täglich erhalten werden. Selten benötigten wir für 
längere Zeit 150 oder einmal 200 mg. Bei Verteilung der Tagesmenge 
auf 2 bis 3 Einzeldosen blieb der Prothromhin-Acceleratorengehalt re
lativ konstant. Wenn auch verständlicherweise eine schematische Do-



Remde, Phenylindandion - ein Anticoagulans von hoher Wirksamkeit. 555 

sierung nicht möglich war, so ließ sich doch oft genug eine gewisse "Ein
stellung" auf eine bestimmte Phenylindandionmenge erreichen. Z. B. 
schwankte der Prothrombinspiegel bei einem Patienten unter täglicher 
Gabe von 3 X 12 mg 4 Wochen lang zwischen 31 und 20%. 

Die therapeutische Wirkung trat gewöhnlich innerhalb der ersten 
24.Stunden ein, na?h weiteren 24 bis 48 Stunden war sie weitgehend 
abgeklungen. Bei Uberdosierungen genügte es, das Medikament für 
einen, höchstens 2 Tage abzusetzen und dann mit einer niedIigeren Do
sierung fortzufahren. 

In einzelnen Fällen sahen wir bei einer zu starken Senkung des Pro
thrombins pie gels bis herunter auf 10% keine Erythrocytenbeimen
gungen im Urin, gelegentlich. stellten sie sich - allerdings nur in ge
ringem Grade - schon bei einer Verminderung auf 60% ein. Der Nach
weis einzelner Erythrocyten erschien in allen Fällen bedeutungslos, die 
Blutzellen verschwanden rasch nach Absetzen des Mittels. Bei diesem 
Verhalten scheint uns der Vorschlag von Riecke (3), den Grad der Mikro
hämaturie an Stelle der Prothrombinspiegelkontrolle zu bewerten, zu
mindest bei der Behandlung mit Athro~bon ungeeignet. 

Ein Patient zeigte nach eindeutiger Uberdosierung mit Senkung des 
Prothrombinspiegels auf 10% geringgradige Blutbeimengungen im Spu
tum, die hei Verwendung geringerer Dosen nicht wieder auftraten. Eine 
flächenhafte Hauthlutung sahen wir nur in einem Falle hei einem über 
70 Jahre alten Patienten mit schwerer kardialer Dekompensation einige 
Tage ante finem. Sonst konnten wir keine weiteren Blutungen beob
achten. Wir gahen allerdings in den meisten Fällen gleichzeitig Rutin 
und Pyramidon mit. 

Unverträglichkeitserscheinungen, inshesondere von seiten des Magen
Darmkanals, traten in keinem Falle auf. Bei Magenerkrankungen oder 
Bewußtlosigkeit besteht die Möglichkeit, das Athromhon in der Form 
seines Natriumsalzes als Lösung rectal zu verahreichen. 

Erwähnenswert ist schließlich noch der geringe Preis des Präparates. 
Bei einem Vergleich der durchschnittlichen Behandlungskosten pro Tag 
verhalten sich diese hei Verwendung von Athrombon, bzw. Dicumarol, 
Tromexan, Thromhocid oder Heparin wie 1:2,5:17,5:200:1000. 

Unter den 26 Patienten mit Phlehothromhosen der Extremitäten 
fanden sich llmal oberflächlich gelegene, druckschmerzhafte Throm
hosierungen mit lokaler Rötung und Schwellung. 15mal hestanden 
schwere, meist postoperative Fernthrombosen mit hochgradiger zirku
lärer Schwellung und Druckempfindlichkeit. 

Die Schmerzen ließen in der Regel innerhalb weniger Tage nach, 
Rötung und Schwellung gingen zurück, und nach durchschnittlich 8 his 
12 Tagen waren hei oberflächlichen Thromhosen alle Erscheinungen ab
geklungen, während die Behandlungsdauer hei den tiefen Thromhosen 
im allgemeinen 2 his 4 Wochen betrug. Bei sehr spät einsetzendem Be
handlungsheginn erstreckte sie sich gelegentlich bis zu 8 Wochen. 

Der schon erwähnte 70jährige Patient verstarb nach 5tägiger Be
handlung. Bei einem Patienten mit schwerer Fernthromhose bei chro-
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nischer myeloischer Leukämie sahen wir ein Übergreifen auf das andere 
Bein, der Tod trat in der 3. Behandlungswoche ein. Alle übrigen 13 Pa
tienten wurden geheilt. Bei zwei von ihnen stellten sich nach längerem 
Aufsein noch Unterschenkelödeme ein. In keinem einzigen Fall jedoch 
kam es zu embolischen Ereignissen oder Rezidiven. 

Besonders eindrucksvoll war der Erfolg bei einer 65jährigen Patientin im Status 
embolicus bei Unterschenkelgeschwür links und ausgedehnter tiefer Thrombophle
bitis am rechten Bein. Im Anschluß an den 3. Lungeninfarkt setzte die Behandlung 
ein. Am 3. Behandlungstag waren Atemnot und stechende Brustschmerzen ver
schwunden. Das Fieber und die Schmerzen im Bein waren am 9., die Schwellung des 
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Behandlung mit Phenylindandion (W. N., 55 J. alt). 

Beines am 14. Tag abgeklungen. Am 24. Tag stand die Patientin auf. Sie konnte mit 
abgeheiltem Ulcus völlig beschwerdefrei entlassen werden. 

Beim frischen Myokardinfarkt führten wir bis ZUl Erreichung einer 
ausreichenden Prothrombinspiegelsenkung eine Kombinationsbehand
lung mit Heparin - etwa 5 bis 7 X 125 bzw. 100 mg - durch. Zwei 
Patienten, bei denen das Infalktereignis bereits 14 Tage zurücklag, er
hielten nur Phenylindandion. Obwohl bei zwei Kranken bereits in den 
beiden letzten Jahren ein sicher nachgewiesener Herzinfarkt voraus
gegangen war, trat bei allen fünf eine auffallende Besserung des schweren 
Krankheitsbildes mit Anstieg der Blutdruckwerte und Rückbildung der 
EKG-Veränderungen ein. 

Zwei Patienten stehen bereits auf und können in diesen Tagen nach 
Hause entlassen werden, bei den drei anderen liegt das Infarktereignis 
bereits 4 bis 8 Wochen zurück. Bei keinem von ihnen kam es zu Kom
plikationen. 
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Auch bei der Behandlung von Augenvenenthrombosen erzielten wir 
in Zusammenarbeit mit der Universitäts-Augenklinik ermutigende Er
gebnisse. In allen 5 Fällen erschien als besonders bemerkenswert, daß 
der Gefäßprozeß stationär blieb, daß nahezu schlagartig keine weiteren 
Blutaustritte mehr erfolgten, und daß die Extravasate sich wesentlich 
rascher als sonst resorbierten. Der möglichst frühzeitige Behandlungs
bepnn, evtl. die Kombination mit Heparin, ist entscheidend. Wir sahen 
in einem Fall eine Besserung des Sehvermögens von 1/100 auf 1/25. Auch 
bei 14 Tage zurückliegender Thrombosielung war noch in einem Falle 
eine Hebung der Sehkraft von 1/3 auf Y2 zu verzeichnen. 

Besonders bemerkenswert erscheinen uns die Ergebnisse, die wir bei 
der Behandlung peripherer Durchblutungsstörungen mit Phenylindan-

Vor Behandlung 

Abb. 2: Oszillogramm bei Durchblutungsstörungen des rechten Beines vor und Dach Behandlung mit Phenylin ... 
dandion (0. D., 49 J. alt). Messung über der Wade. 

dion erzielten. Bei einem Patienten heilte ein über pfenniggroßes Ge
schwür über der Groß zehe ab. Drei Patienten, die vor der Behandlung 
nach 10 bzw. 30 oder 150 m Gehens wegen heftigster Schmerzen stehen
bleiben mußten, wurden wieder in die Lage versetzt, mehrstündige Spa
ziergänge, auch bergaufwärts, ohne Beschwerden durchzuführen. Ledig
lich ein Patient, der nur bei schnellem Gehen nach etwa 1000 Schritten 
über Schmerzen in der rechten Wade klagte, gab keine Besserung an. 
Objektiv ließen sich diese Erfolge bei einem Teil der Patienten mit Hilfe 
der Lagerungsprobe nach Ratschow (4), der Hauttemperaturmessungen 
(Abb.l) und der Oszillographie (Abb.2) in überzeugender Weise be
bestätigen. 

Die Zahl unserer Beobachtungen ist noch nicht groß. Wir glauben 
jedoch sagen zu dürfen, daß wir mit dem Phenylindandionpräparat 
Athrombon ein Mittel an der Hand haben, das gegenüber den Präpa
raten der Dicumarolreihe bei zumindest gleicher Wirksamkeit eine 
Reihe von Vorzügen besitzt, die es als Antikoagulans und als Mittel zur 
Behandlung peripherer Durchblutungsstörungen als besonders geeignet 
erscheinen lassen. 

Litera tur. 
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CIX. 

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig 
(Direktor: Professor Dr. M. Bürger). 

Die intravenöse Eisenbelastung als Leberfunktionsprobe. 
Von 

J. Rechenberger. 

Die Leber ist als das größte Speicherorgan für Eisen bekannt und 
besitzt demzufolge eine zentrale Stellung im intermediären Eisenstoff
wecbsel. Bekanntermaßen hat die exzessive Anhäufung dieses Metalls 
bei der Speicherkrankheit Hämochromatose mit ihren im Krankheits
bild hervortretenden Folgen auf die Leberfunktion schon seit langem 
das Augenmerk auf funktionelle Beziehungen zwischen der Leber und 
dem Eisenstoffwechsel gelenkt. Es ist weiterhin bekannt, daß bestimmte 
Erkrankungen der Leber, wie die Hepatitis epidemica, mit sicheren Ver
änderungen der intermediären Eisenbewegung einhergehen; die Er
höhung des Serumeisens bei dieser Krankheit kann als krankheits
spezifisch als ein Leitsymptom in der Differentialdiagnose anderen 
Leberparenchymschäden gegenüber benutzt werden. Das in der Leber 
verankerte Eisendepot ist von uns (Schairer und Rechenberger [2]) be
reits früher in ausgedehnten Untersuchungen studiert worden, wobei 
unter anderem ein deutlicher Geschlechts- und Altersunterschied im 
Lebereisen nachgewiesen werden konnte. 

Als eine der aufschlußreichsten klinischen Untersuchungsmethoden 
hat sich uns neben der oralen Belastung seit längerem die intravenöse 
Eisenbelastung bewährt. Es wurde hierbei eine bestimmte Menge, näm
lich 1,5 mg, eines gängigen intravenös injizierbaren Eisenpräparates 
pro 10 kg Körpergewicht verabfolgt und über die nächsten 24 Stunden 
das Verhalten des Serumeisens in bestimmten Abständen beobachtet. 
Die Bestimmung des Serumeisens geschah im Prinzip nach der Methode 
von Heilmeyer und Plötner (3). 

Es ergab sich generell nach der Injektion ein Höchstwert, der im 
Laufe der nächsten 24 Stunden allmählich sich dem Nüchternserum
eisenwert nähert. Man kann also von einer Art Plasma-Eisenclearance 
sprechen. 

Zunächst ließ sich ein deutlicher Altersgang des Kurvenverlaufes in 
den verschiedenen Altersstufen nachweisen!. Während in der lugend 
(10. bis 20. Lebensjahr) ein rascher Abfall des hohen Serumeisenspiegels 
nach der Injektion (durchschnittlich 300 bis 350 y-%) eintritt, so daß 
bereits nach 8 bis 10 Stunden der Ausgangswert wieder erreicht ist, 
zeigt sich mit zunehmendem Lebensalter eine mehr und mehr zuneh
mende Verzögerung der Abwanderung des injizierten Eisens aus der 

1 Erscheint ausführlich Dtsch. Zschr. AItersforschg. 
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Blutbahn. In den höhelen Lebensaltern wird erst nach 14 bis 16 Stunden 
der Ausgangswert wieder erreicht. Das würde bedeuten, daß in der 
Jugend ein höherer Eisenhunger der Gewebe bzw. bei abgesättigten 
Geweben eine intensivere Ausscheidungsfunktion, z. B. der Leber 
Richtung Galle, statt hat. In den höheren Lebensabschnitten verlaufen 
diese Funktionen speziell der Leber langsamer. Es sind diese Ergeb
nisse besor ders aufschlußreich, wenn man sie zu den bereits erwähnten 
Untersuchungen von Schairer und Rechenberger über die Altersabhängig
keit des Depoteisens in Beziehung setzt. Wir konnten eindeutig zeigen, 
daß mit zunehmendem Alter eine signifikante Zunahme des Eisenge
haltes eintritt. Für die vorliegenden Untersuchungen würde es be
deuten, daß in den höheren Altersstufen das Eisen die Zellen der Leber 
mehr und mehr absättigt, so daß eine wcitere Aufnahme beim Ge
sunden nicht oder nur in sehr geringem Maße eintreten kann. Auch die 
Ausscheidungsmechanismen, die über die Leber Richtung Galle ab
laufen, sind anscheinend im höheren Lebensalter von einer geringeren 
Intensität als in der Jugend. Daß beim Menschen ein Ausscheidungs
mechanismus für Eisen durch die Galle besteht, haben Rechenberger und 
Pollack (4) bereits früher gezeigt und die Vorstellung eines hepato-ente
ralen KreiElaufs des Eisens begründet. 

Diese intravenösen Eisenbelastungen waren von besonderem Inter
esse bci Lebererkrankungen. Wir haben sie zuerst an 35 chronischen 
Hepatopathien nach Hepatitis epidemica wie beschrieben durchgeführt. 
Es zeigte sich bei sämtlichen untersuchten Patienten unabhängig von 
der Höhe des Nüchternserumeisenspiegels eine erhebliche Verzögerung 
der Eliminierung des intravenös verabfolgten Eisens aus der Blutbahn. 
Bei einzelnen Patienten traten hierbei leichte Beschwerden in Form 
geringer ziehender Schmerzen in der Lebergegend auf, die allerdings 
rasch wieder verschwanden. Die erhaltenen Ergebnisse lagen in ihrem 
kurvenmäßigen Verlauf weit außerhalb der altersmäßigen Werte von 
Normalpersonen. Hierbei waren von besonderem Interesse Fälle, die 
klinisch keinerlei abweichende Leberfunktionsproben boten, sondern 
lediglich außer einer anamnestisch sichergestellten Hepatitis epidemica 
in den letzten Jahlen zum Teil erhebliche subjektive Beschwerden an
gaben. wie Völlegefühl nach dem Essen, Appetitlosigkeit, Schmerzen in 
der Lebergegend, auffallende Abneigung gegen Fett, Aufstoßen sowie 
wechselnde Klagen über verminderte Leistungsfähigkeit, Müdigkeit und 
Abgespanntheit. Bei diesen Patienten war oft lediglich der anormale Ver
lauf der Plasma-Eisenclearance nach intravenöser Eisenbelastung der 
erste Hinweis für das Bestehen eines chronischen Leberschadens. Die 
intravenöse Eisenbelastung hat sich uns in einer großen Anzahl von Fällen 
zur piagnostik meist larvierter Leberparenchymschäden gut bewährt. 

Uber die pathogenetischen Zusammenhänge lassen sich noch keine 
endgültigen Aussagen machen. Sicher sind es komplexe Vorgänge, die 
bei der Assimilierung und Eliminierung des Eisens nach intravenöser 
Gabe ablaufen; die Leberzelle steht mit Sicherheit mit im Mittelpunkt 
dieses Geschehens. 
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Zusammenfassung. 
Es wird über die intravenöse Eisenbelastung bei Gesunden und 

chronisch Leberkranken berichtet. Die Belastung wird so durchgeführt, 
daß 1,5 mg eines injizierbaren Ferripräparates (Vitaferri, Weiß & Co., 
Döbeln) pro 10 kg Körpergewicht verabfolgt werden durch langsame 
intravenöse Injektion. Nebenerscheinungen traten nicht auf. Eisen
bestimmung: nüchtern und in verschiedenen Abständen über die näch
sten 24 Stunden. Die Plasma-Eisenclearance verläuft in strenger Alters
abhängigkeit, d. h. in der Jugend verläuft die Kurve steil, während sie 
in den höheren Altersstufen allmählich flacher wird. Es wurden weiter
hin 35 chronische Hepatopathien auf die gleiche Art belastet. Es zeigten 
sich charakteristische Eliminierungskurven im Sinne einer zum Teil 
erheblichen Verzögerung der Abwanderung des Eisens aus der Blutbahn. 
Bei einzelnen Fällen, die keine Abweichung der Leberfunktionsproben 
sondern lediglich subjektive Beschwerden nach einer durchgemachten 
Hepatitis epidemica zeigten, war der pathologische Ablauf der Plasma
Eisenclearance-Kurve oft der erste Hinweis auf einen chronischen Le
berschaden. 

Literatur: 
1. Rerhenberger: Z. f. Altersforschg. i. Druck. - 2. Schairer u. Rechenberger: Virch. Arch. 
315,309 (1948). - 3. Heilmeyer u. Plötner: Serumeisenspiegel und Eisenmangelkrank
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281, 186 (1944). 

CX. 
Aus der Medizinischen Universitätsklinik Leipzig 

(Direktor: Prof. Dr. M. Bürger). 

Einfluß der Glutaminsäure auf die körperliche Leistungs
fähigkeit. 

Von 

J. Nöcker. 

Die Glutaminsäure ist in den letzten Jahren mehr und mehr in den 
Brennpunkt des Interesses gerückt, nachdem umfangreiche Unter
suchungen besonders anglo-amerikanischer Forscher ihre Sonderstel
lung im Stoffwechsel des Gehirns ergeben hatten. Auffallend ist die 
hohe Glutaminsäurekonzentration im Gehirn, die wesentlich höher liegt 
als in den übrigen Geweben (1 und 2). Nach Weil-Malherbe (3) besitzt 
sie eine spezifische Bedeutung für den Kohlenhydratstoffwechsel der 
Ganglienzellen. Weitere Untersuchungen ergaben eine Beteiligung an 
zahlreichen Reaktionsabläufen und damit eine zentrale Stellung im ge
samten Stoffwechsel, die sich nicht nur in ihren Beziehungen zum Ei
weißstoffwechsel erschöpft, sondern enge Verbindungen auch zum 
Kohlenhydratstoffwechsel aufweist und Brücken zum Fettstoffwechsel 
hat (3 bis 7). 
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Das Anwendungsgebiet der Glutaminsäure in der Klinik beruht in 
erster Linie auf ihrer günstigen Wirkung auf die geistig-psychischen 
Funktionen, die in einer Antriebssteigerung, einer erhöhten geistigen 
Leistungsfähigkeit im Bereich der vorhandenen Potenzen und in einer 
Beseitigung von Hemmungen besteht (8). Besonders. günstige Erfolge 
wurden berichtet bei geistig zurückgebliebenen Jugendlichen (9, 10), 
bei Konzentrationsschwäche und Sprachstörungen, nervösen Erschöp
fungszuständen, Psychasthenie und frühkindlichen Hirnschäden, bei 
Epileptikern (11, 12,.13), bei Hirnverletzten (14) und schließlich auch 
bei Myxödem (15). Uber Steigerung der Leistungsfähigkeit und Aktua
lisierung sowie Ausweitung der Persönlichkeit berichten Villinger (16) 
und Rausch (17). 

Diese Wirkungen sind mit hohe I Wahrscheinlichkeit auf den ge
steigerten und verbesserten Stoffwechsel und die damit verbundene ge
steigerte Funktion der Ganglienzellen zu beziehen. Es erschien uns 
daher wünschenswert, ihre Wirkung auch auf die körperliche Leistungs
fähigkeit zu überprüfen, da nach unseren heutigen Kenntnissen das 
Zentralvervensystem, insbesondere die Hirnrinde, für die körperliche 
Leistungsfähigkeit eine außerordentliche Bedeutung hat. Die Ermü
dung z. B. ist ein vorwiegend zentrales Problem, und auch die Koordi
nation der Bewegungen ist eine rein vom Zentralnervensystem abhän
gige Funktion. So schien es durchaus möglich, daß die Glutaminsäure 
durch Erhöhung der Leistungskapazität der Ganglienzellen auch eine 
Beeinflussung der körperlichen Leistungsfähigkeit nach sich zieht. In 
der ersten Versuchsreihe, über die hier berichtet werden soll, wurde die 
Einwirkung auf die Arbeitsökonomie geprüft. 

Methodisch gingen wir so vor, daß die Ökonomie am Fahrradergo
meter für Tretarbeit bestimmt wurde bei einer Leistung von 3300 bis 
4500 mkg in 10 Minuten. Zunächst wurde die Ökonomie in der üblichen 
Weise morgens nüchtern bestimmt. Bei der ersten Gruppe von 11 Ver
suchspersonen wurde nach 10 Tagen eine erneute Prüfung durchgeführt, 

Tabelle 1. Arbeitsökonomie bei Tretarbeit vor und nach 10tägiger Glutaminsäure
gabe von täglich 10 g. 

Arbeits- I Arbeits-

Nr. 
Versuchs- Alter 

Leistung ökonomie % ökonomie % Differenz 
person mkg ohne Glut- mit Glut- % 

I aminsäure I aminsäure 

Dr.N··· .. ·1 
I 

4183 
I 

20,0 
I 

22,58 

I 
+ 2,57 1 33 

I 2 Dr.R ...... 30 3999 24,42 15,89 -8,53 
3 H ......... 25 3970 

I 

18,16 
I 

22,09 + 3,93 I 
I 

4 D .......... 32 3978 20,61 I 23,08 + 2,47 I 

5 S. 23 4165 22,74 I 25,38 + 2,64 ••• 0 •••• 
I 

6 Dr.T ...... 29 4073 
1 

22,50 I 21,81 -0,69 
7 Sch ........ , 27 4138 

I 

19,96 I 23,56 + 3,60 
8 K ......... 1 17 4491 22,30 25,14 + 2,84 
9 Schu ...... 1 18 4547 22,6 21,50 -1,10 

10 Ta ........ I 19 
I 

3694 
I 

20,5 23,3 + 2,80 
11 R ......... 1 33 3347 22,7 24,1 + 1,40 

Kongreß f. innere Medizin. LIX. 36 



562 Nöcker, EinHuß der Glutaminsäure auf die Leistungsfähigkeit. 

nachdem der Proband täglich 10 g Glutaminsäure genommen hatte. 
Bei der zweiten Gruppe wurde die Wiederholung der Analyse 3 Stunden 
nach einmaliger Glutaminsäuregabe von 10 g bestimmt. 

Tabelle 2. Arbeitsökonomie bei Tretarbeit vor und nach einmaliger Glutaminsäure
gabe von 10 g. 

Arbeits- I Arbeits-

Nr. 
Versuchs- Alter Leistung ökonomie % I ökonomie % Differenz 

person mkg ohne Glut- mit Glut- % 
I aminsäure aminsäure 

I 

1 IK. ........ 1 23 4257 23,03 I 24,76 + 1,73 
2 IB .......... 19 4312 20,0 

I 
21,72 + 1,72 

3 W ......... 22 4124 22,07 23,47 + 1,40 
4 W ......... 28 4224 22,23 ! 25,35 + 3,12 
5 Z .......... 20 3952 19,66 21,60 + 1,94 
6 F. ........ 21 4027 21,46 23,74 + 2,28 
7 Dr.N ...... 33 4181 20,79 22,60 + 1,80 
8 M ......... 30 4187 20,17 22,0 + 1,83 
9 B .......... 20 4243 20,06 21,30 + 1,24 

10 Se. ....... 26 4290 21,57 21,37 -0,20 
11 K ......... 28 4269 21,16 20,08 -1,08 
12 R ......... 33 3347 22,7 21,8 -0,9 
13 Re ......... 20 3634 20,5 23,3 + 2,8 

In der 1. Versuchsreihe z~igen von den .~1 untersuchten Versuchs
personen 8 eine signifikante Besserung der Okonomie. Die Verschlech
terung in Fall 2 ist auf eine ausgesprochene toxische Wirkung der Glut
aminsäure zurückzuführen, da .~er Patient nach jeder Glutaminsäure
gabe heftigen Brechreiz mit Ubelkeit bekam, über Magenschmerzen 
sowie unruhigen Schlaf und Appetitlosigkeit klagte. Der Proband fühlte 
sich deutlich leistungsgemindert. Die Verminderung im Fall 6 ist auf 
Erregungszustände zurückzuführen, die etwa der des Coffeins - der 
Proband klagte über Schlaflosigkeit und gab sexuelle Übererregbarkeit 
an mit häufigen nächtlichen Pollutionen - gleichen. Diese Erschei
nungen sind vielleicht die Ursache für das Ausbleiben des steigernden 
Effektes. Gerade dieser Proband gab eine lebhaft gesteigerte geistige 
Funktion an. 

In der zweiten Versuchsreihe zeigen von 13 Probanden 10 eine Ver
besserung und 3 eine geringe Abnahme deI Ökonomie, die, wie auch bei 
dem Proband 9 der ersten Versuchsreihe, mit der individuell sehr ver
schiedenen Ansprechbarkeit des Organismus auf die Glutaminsäure zu 
erklären ist. Von den meisten Probanden wurde sowohl für die geistige 
als auch für die körperliche Betätigung die subjektive Empfindung der 
gesteigerten Leistungsfähigkeit angegeben. Ebenso gaben einige eine 
"bessere Stimmung" oder "gute Laune" an. In einem Fall traten aus
gesprochen toxische Erscheinungen auf. Das angegebene subjektive Ge
fühl der Leistungsminderung konnte in diesem Fall durch eine starke 
Senkung der Arbeitsökonomie objektiviert werden. 

Zusammengefaßt haben diese Untersuchungen ergeben, daß bei dem 
größten Teil der Probanden die Glutaminsäure die Arbeitsökonomie ver-
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hessert. Der Wirkungsmechanismus ist schwer deuten. Ich möchte die 
gesteigerte Leistungskapazität der Ganglienzellen, hesonders der Hirn
rinde für die Ökonomiesteigerung verantwortlich machen. Sie führt 
zur Besserung der Koordination und damit zur Steigerung der Lei
stungsfähigkeit. Hinzu kommt die Besserung des Kohlenhydratstoff
wechsels der Ganglienzellen, wodurch ein Hinausschiehen der Ermüdung 
zustande kommt. Die Ansprechharkeit hei einzelnen Prohanden auf 
Glutaminsäure ist sehr verschieden. Durch Wiederholung der Ver
suche zu verschiedenen Zeiten konnte gezeigt werden, daß die Ver
hessel'Ungen der Ökonomie jederzeit reproduzierhar sind. . 
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CXI. 

Aus der Medizinischen UniversitätskIinik Jena 
(Direktor: Prof. Dr. W. Brednow). 

Zur Regulation des zirkulierenden Plasma- und Erythro
cytenvolumens bei chronischen Lungenerkrankungen. 

Von 

Rudolf Scharf. 

Mit 2 Textabbildungen. 

Die enge funktionelle Bindung der drei Systeme Lunge, Kreislauf, 
Blut erklärt die hei pulmonalen Prozessen eintretenden Veränderungen 
der Hämodynamik und des zirkulierenden Blutvolumens. Für Pneu
monie und Bronchitis hahen J. und R. Zissler (12) aus der Wollheimschen 
Klinik erst kürzlich unter dem Begriff der kapillären Betriehsstörung 
Verminderungen der aktiven Blutmenge infolge Blutahlagerung in die 
entzündlich erweiterten Gefäße der Lungenstromhahn nachgewiesen. 
Die hei chronischen Lungenerkrankungen eintretenden Verände
rungen aher hahen ganz andere Ursachen und werden verständlich aus 
den hesond~.ren Strukturumwandlungen des Lungenparenchyms, die 
sowohl zur üherlastung des rechten Herzens als auch zu Störungen des 
pulmonalen Gaswechsels führen können. 
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Mit Geigy-Blau1 vorgenommene Bestimmungen des zirkulierenden 
Plasmavolumens und mit Hilfe venöser Hämatokritwerte rechnerisch 
ermittelte Erythrocytenmengen ergeben für die zirkulierende Blutmenge 
unter Grundumsatzbedingungen folgende Verhältnisse : Gegenüber den 
bei Gesunden und bei Patienten ohne Herz-, Lungen-, Blut- oder Stoff
wechselkrankheiten ermittelten Werten ist die zirkulierende Blutmenge 
bei allen Formen chronischer Lungenerkrankungen in der Regel deut
lich erhöht (Abb. 1). Lediglich ganz umschriebene infiltrative Prozesse 
oder geringgradige Emphyseme, die Hämodynamik und pulmonalen 
Gaswechsel nicht nennenswert beeinträchtigen, gehen mit zirkulieren
den Blutmengen einher, die etwa unseren Normalwerten von durch
schnittlich 75 ccmJkg Körpergewicht entsprechen. Bei stärker entwickel
tem Emphysem und bei sehr ausgedehnten intrapulmonalen Infiltratio
nen mit beträchtlicher Einengung der respirierenden Fläche ist hingegen 
die zirkulierende Blutmenge ganz regelmäßig signifikant erhöht mit 
maximalen Werten von 100 bis über 120 ccmJkg Körpergewicht. Daraus 
ergibt sich, daß die Größe der zirkulierenden Blutmenge weniger ab
hängig ist von der Art der zugrunde liegenden chronischen Lungen
erkrankung als vielmehr von deren Ausmaß; denn bei Emphysem, Fi
brose, Silikose, Tumoren mit Atelektase und chronisch tuberkulösen 
Prozessen lassen sich prinzipiell gleichartige Veränderungen beobachten. 

Viel entscheidender ist die Frage, ob die intrapulmonalen Verände
rungen auf dem Wege über Widerstandserhöhungen im kleinen Kreis
lauf zu Auswirkungen auf das rechte Herz geführt haben oder nicht. 
Eine entsprechende Unterteilung der ermittelten Blutmengenwerte, 
die wegen der sich häufig überschneidenden Symptomatik von Herz- und 
Lungenerkrankungen weniger auf Grund des klinischen Bildes al~ viel
mehr nach dem Ausfall synchroner Kreislaufzeitbestimmungen (Ather
Decholin) im Arbeitsversuch vorgenommen wurde [Scharf(6, 7, 8)}, er
gibt für Lungenerkrankungen mit Schädigung des rechten Herzens deut
lich größere Blutmengen als für pulmonale Prozesse ohne kardiale Kom
plikation (Abb. 1). Bei allen chronischen Lungenerkrankungen sind die 
Unterschiede der zirkulierenden Plasmamengen gegenüber den Normal
werten relativ geringfügig, die Vergrößerung des zirkulierenden Blut
volumens geht vielmehr ganz überwiegend auf eine Zunahme der Blut
körperchenvolumina zurück, die bei den Lungenkranken mit manifester 
oder latenter Insuffizienz des rechten Herzens deutlich stärker ausge
prägt ist als bei solchen mit einwandfreier Herzleistung. 

Noch auffallendere Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen 
chronischer Lungenkranker ergeben sich nach Leistung einer Muskel
arbeit, die zu einer Vergrößerung der aktiven Blutmenge führt. Diese 
fällt bei pulmonalen Prozessen mit sekundärer Schädigung des rechten 
Herzens recht genau doppelt so groß aus wie bei fehlender Herzbeteili
gung. Ganz ähnlich den unter Ruhebedingungen festgestellten Verhält
ni~~ beruht auch nach der Arbeitsleistung die stärkere Blutmengen-

1 Der Firma Geigy in Basel sei auch an dieser Stelle gedankt für die unentgeltliche 
Lieferung des benötigten Farbstoffes. 
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vermehrung der kardial heeinträchtigten Lungenkranken gegenüber 
denen mit intakter Herzleistung auf ei.ner wesentlich größeren Zunahme 
des zirkulierenden Erythrocytenvolumens, während sich die Plas
m a mengen in bei den Gruppen in etwa gleicher Weise ändern. 

Die Frage nach den Ursachen der großen Erythrocytenmengen bei 
chronischen Lungenerkrankungen schon unter Ruhebedingungen ist 
mit einem mehr oder weniger ausgeprägten Sauerstoffmangel bei aus
gedehnten pulmonalen Prozessen zu beantworten, also einem der Höhen
polyglobulie analogen Vorgang. Tritt aber zur primär pulmonalen Hyp
oxämie noch eine sekundär kardial bedingte hinzu, so kann es nicht 
wundernehmen, daß das zirkulierende Erythrocytenvolumen bei den 

6'1W 

~ 5/.W 
~ 11M 

t JIJO(J 

2fJQQ 

ffJQQ 

Y. 
!:!i!IJ!J:id! 

ll!C!!!ii krrlflJi.fTlIire 
lJ'w 11111 
1ferzbt/eJ11fpg 

' ;J 

. d' 0' 

-fIZ;J +I,J 

Abb. I. Zirkuliett:nde Blulmengen bei Gesunden und Lungenlcranken vor und nach 1tIU8kelBrbeit. 

von einer Schädigung des rechten Herzens begleiteten Lungenerkran
kungen entsprechend den höheren Hämatokritwerten weiter ansteigt, 
da hier ja zwei in ihren Auswirkungen auf die Sauerstoffversorgung der 
Peripherie gleichgerichtete Störungen zusammentreffen. Erhöht sich 
nun der Sauerstoffbedarf des Organismus noch durch Leistung einer 
Muskelarbeit, so ist der Anstoß zur Vermehrung der Sauerstoff träger, 
also der Erythrocytenmengen noch stärker gegeben als unter den Be
dingungen körperlicher Ruhe. Da es sich bei den Belastungsversuchen 
um kurzfristige Eingriffe handelt, kann die dabei beobachtete Erythro
cytenzunahme nicht auf die Steigerung der Regeneration der roten 
Blutzellen zurückgehen, sondern muß vielmehr auf einer Ausschüttung 
von Erythrocyten aus den Depotorganen beruhen. 

In diesem Zusammenhang verdient das Verhältnis des relativen 
Plasma-JErythrocytenvolumens in verschiedenen Gefäßprovinzen be
sondere Würdigung, zumal Brednow (1,2,3,4) und auch Cannon {5) 
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gegensinnige Regulierungen von Plasma- und Erythrocytenmenge unter 
bestimmten physikalischen und pharmakologischen Maßnahmen nachge
wiesen haben. 

Jeweils unter absolut gleichen Bedingungen vorgenommene Häma
tokritbestimmungen aus Venenhlut und Capillarblut (Vena cubitalis 
bzw. Ohrmuschel) ergeben bei Gesunden, kompensierten und dekom
pensierten He.~zkranken keine sicheren Abweichungen, vor allem aber 
gleichsinnige Anderungen nach der körperlichen Arbeitsleistung. Ganz 
andere Verhältnisse finden sich in der Hypoxämie chronischer Lungen
erkrankungen. Hier ist unter Ruhebedingungen der kapilläre Hämato
krit in der Regel deutlich erhöht gegenüber den Werten des Venen
blutes. Nach der Arbeitsleistung aber zeigen die Hämatokritkurven 
einen umgekehrt proportionalen Verlauf. Mit Zunahme der venösen 
Werte sinken die kapillären ab. Im Ruhezustand ist also das Capillar
blut erythrocytemeicher als das venöse, nach Leistung einer Muskel
arbeit aber enthält das Venenblut mehr Erythrocyten als das kapilläre. 
Diese Beobachtung läßt es nicht zweifelhaft erscheinen, daß unter 
Ruhebedingungen in den Capillargebieten der Haut deponierte Ery
throcytenmengen abgegeben werden und am aktiven Sauerstoff trans
port teilnehmen. Es spricht dieses Verhalten sehr für einen sinnvollen 
Kompensationsmechanismus, der sich bei hypoxämischen Zuständen 
chronischer Lungenerkrankungen ausbildet und den unter der Belastung 
einer Muskelarbeit nach Sauerstoff ringenden Organismus neben dem 
Einstrom von Erythrocyten aus den Blutdepots des Bauchraumes mit 
zusätzlichen Sauerstoff trägern aus den Kapillarnetzen der Haut ver
sorgt. Offensichtlich bestehen hier Beziehungen zu der von Wollheim 
(9,10, 11) erkannten p'epotfunktion der subpapillären Gefäßnetze mit 
deI Möglichkeit von Anderungen der Blutzusammensetzung in diesen 
Plexus, die ja bei tiefem Einstich ins Ohrläppchen ganz fraglos mit 
eröffnet werden. 

Die Bedeutung des 02-Mangels für die Ausbildung dieses Kompen
sationsmechanismus ergibt sich aus der Tatsache, daß vor allem in der 
Gruppe der pulmonalen Prozesse mit Schädigung des rechten Herzens 
und bei chronischen Lungenkranken mit hochgradiger Einengung der 
respirierenden Fläche die gegensinnige Änderung venöser und kapil
lärer Hämatokritwerte unter dem Einfluß der Muskelarbeit besonders 
stark ausgeprägt ist. 

Wenn es tatsächlich hypoxämische Zustände sind, die zur Einschal
tung von Gefäßgebieten der Haut in die Versorgung der durch Arbeit 
vermehrt belasteten Lungenkranken mit zusätzlichen Sauerstoff
trägern führen, darf ein entscheidender Eingriff in diesen Kompen
sationsmechanismus unter Erhöhung der Sauerstoffzufuhr erwartet 
werden. 

Nach Atmen reinen Sauerstoffs über mehrere lVIinuten sinkt die vor
her erhöhte Ruheblutmenge zu annähernd normalen Werten ab (Abb.2), 
eine Verminderung, die vor allem das zirkulierende Erythrocytenvolu
men betrifft und allein für diesen Anteil der aktiven Blutmenge bis zu 
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1 Liter betragen kann. Die Hämatokritwette im venösen Blute werden 
kleiner, wämend die kapillären ansteigen als Hinweis darauf, daß die 
infolge der jetzt entscheidend gebesserten Sauerstoffversorgung über
schüssigen Erythrocytenmengen in die Depots abwandern, unter an
derem also auch in die Hautgefäßgebiete, sehr wahrscheinlich in die 
subpapillären Plexus. 

Auch bei schon unter Ruhebedingungen unter hochgradigem Sauer
stoffmangel leidenden Lungenkranken, bei denen ausnahmsweise die 
venösen Hämatokritwerte höher liegen als die kapillären, die erwähnte 
Kompensationsmöglichkeit seitens der Hautgefäßnetze also offenbar 
erschöpft ist, sieht man eine gegensinnige Regulierung der Erythro
cytenmengen im Venen- und Kapillarblut. Unter dem Einfluß der Sauer-
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Ahb. 2. Beeinflussung des zirkulierenden Blutvolumens und der Hämatokritwerte durch Sauerstotfatmung. 

stoffatmung sinkt der vorher hohe venöse Hämatokrit ab, während der 
kapilläre ansteigt und am Ende dieser Maßnahme um mehrere Prozent 
größer gemessen wird als der aus dem Venenblut hestimmte. 

Aus den ermittelten Blutmengenverhältnissen ergeben sich thera
peutische Konsequenzen. Auch dann, wenn man die oft beträchtliche 
VergIößerung des zirkulierenden Blutvolumens als sinnvolle Kompen
sation auf bestehende Sauerstoffmangelzustände anerkennen will, er
fordert der häufig an der Grenze der Leistungsfähigkeit stehende Kreis
lauf Maßnahmen zu seiner Entlastung. Die eben erwähnten Ergebnisse 
vermehrter Sauerstoffzufuhr weisen den physiologisch einwandfreien 
Weg, da diese Maßnahme die Hypoxämie wenn nicht beseitigt, so doch 
wesentlich herabsetzt und gleichzeitig die Herzarbeit infolge der er
zielten Blutmengenverminderung erleichtert. In ganz analoger ~eise 
'wirkt die Erhöhung des alveolären Sauerstoffpartialdmckes durch Über
druckatmung in der pneumatischen Kammer auf pulmonale und kar
diale Insuffizienz. Manifeste Dekompensationserscheinungen - bei den 
chronischen Lungenerkrankungen also vor allem des rechten Herzens -
berechtigen zu einem ausgiebigen Aderlaß, von dem wir in bedrohlichen 
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Situationen auch bei schwer hypoxämischen Kranken sofortige und an
haltende Besserung gesehen haben, trotz des damit unvermeidbaren 
Verlustes an Sauerstoff trägern. Die medikamentöse Kreislauf therapie 
erfordert bei chronischen pulmonalen Prozessen die Anwendung von 
Digitalis bzw. Strophanthin, die das zirkulierende Blutvolumen ver
ringern, hingegen äußerste Zurückhaltung mit peripher angreifenden 
Kreislaufmitteln, die die aktive Blutmenge weiter erhöhen. 
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Aussprache. 
Herr Stepp (München): 

Ich mache darauf aufmerksam, daß im Institut für Ernährungsforschung 
der Mayo-clinic (Rochester-Minnesota) einige der dort arbeitenden Forscher einen 
Selbstversuch mit einer an Vitamin BI (Aneurin) armen Kost unternahmen. Wenn man 
mit Elvehj em pro 1 Calor. 1 y Aneurin rechnet (was sehr reichlich ist und bedeutet, 
daß der Normalverbraucher mit 2400 Calor. 2400 y = 2,4 mgr. Aneurin als optim. 
Versorgung aufnimmt), so versteht man, daß die Reduktion des Aneurins bei dem 
amerikanischen Forscherkreis auf 700-500-200 y pro Tag eine absolut ungenügende 
Versorgung bedeutet. Sehr bald nach Beginn des Versuches (zu dem noch einmal be
merkt werden möchte, daß die Nahrung hinsich tlich aller anderen N ährs toffe 
völlig ausreichend war), zeigten sich bei den vorher völlig gesunden Personen 
folgende Störungen, die sich sehr unangenehm bemerkbar machten: Na chi ass end e r 
Initiative, der Arbeitsleistung, Müdigkeitsgefühl, Estrasystolen mit 
Oppressionsgefühl, Reizbarkeit, schlechter Schlaf, Magendarmstörungen. 
Erlöschen der Reflexe zeigte sich erst nach längerer Zeit. 

Daß es sich hier nicht um das Ergebnis einer psychischen Einwirkung handelte, 
wurde auf folgende Weise bewiesen. Die Versuchspersonen erhielten Pillen mit 
verschiedenem Inhalt, z. B. Laktoflavin, Nikotinsäureamid, Eisen und anderen 
Stoffen. Ergebnis: keinerlei Wirkung. Voller Erfolg durch Zufuhr von Aneurin! 
Damit war einwandfrei bewiesen, daß die von den Versuchspersonen beobachteten 
Störungen als Aneurinmangelerscheinungen angesehen werden dürfen. 

Nun wissen wir, daß Aneurin, das für die Bildung der Magensalzsäure unentbehrlich 
ist, bei HCl-Mangel nach den Untersuchungen englischer Forscher (Field u. Mitarbeiter) 
leicht zerstört wird, so daß es hier leicht zu einem Circulus vitiosus kommt: Aneurin
mangel führt zu Versiegen der HCl-Sekretion, bei HCI-Mangel wird Aneurin zerstört 
usw. (daß der Bedarf an Aneurin z. T. konstitutionell bedingt ist, muß dabei berück
sichtigt werden). Nun ist von allen Ernährungsforschern der Welt festgestellt worden, 
daß in den letzten Jahrhunderten bei der Bevölkerung aller Erdteile die Versorgung 
mit den Vitamin B-Faktoren stark zurückgegangen ist. 

Sehr drastisch hat Herr Fleisch-Lausanne, in dessen Händen die Lebensmittel
rationierung in der Schweiz während des 2. Weltkrieges lag, festgestellt, daß in diesem 
in so geordneten Verhältnissen lebenden Staat in Friedenszei ten auf 2400 Calor. des 
Normalverbrauchers nicht weniger als 1460 Calor. (d. h. 60%) auf vitaminarme 
oder vitaminfreie Nahrungsmittel entfallen, wie Reis, aus feinstem Mehl her
gestelltes Brot, feinstes Mehl zum Backen, Teigwaren, Nudeln, Süßigkei
ten, hochraffiniertem Zucker usw. Das in der Schweiz, dem aufgeklärten Land! 
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Wenn ich auch nicht behaupten will, daß das Gleiche für Deutschland gilt, so ist sicher 
die Gefahr, daß wir zu wenig B-Vitamine aufnehmen, sehr groß. 

Und nun sind die B-Vitamine Bestandteile von Kofermenten, ohne deren 
Tätigkeit das Leben unmöglich ist. Wenn hier von Versuchen mit Bi-armer Nahrung 
die Rede war, so darf nicht übersehen werden, daß bei Bi-Armut der Nahrung so gut 
wie immer auch ein Mangel an den übrigen B-Stoffen besteht (Laktoflavin, Nikotin
säure, Pantothensäure und Vitamin B6 ). 

Auch darf nicht übersehen werden, wie leicht bei den durch den Mangel an den 
genannten B-Vitaminen hervorgerufenen Magendarmstörungen die synthet. Fähig
keiten der Darmbakterien ungünstig beeinflußt werden können; bekanntlich werden von 
ihnen p-Aminobenzoesäure, Inosit, Biotin, Folsäure und B12 synthetisiert (neben Niko
tinsäureamid, Pantothensäure und Vitamin B6). 

Ich glaube also, daß es nicht nur schwierig, sondern geradezu unmöglich ist, den 
Begriff der vegetativen Dystonie zu umreißen, ohne die Frage der Ernährung zu 
berücksichtigen. 

Dabei sind die Beziehungen der Vitamine zu den innersekret. Drüsen noch nicht 
einmal berücksichtigt. 

Ich erinnere nur daran, daß die Funktion des Insulins eng verknüpft ist 
mit den B-Vitaminen, an die Inaktivierung des Oestradiols durch ein Ferment der 
Leber in Verbindung mit Aneurin, Laktoflavin, Nikotinsäure und Folsäure 
usw. usw. 

Sicherlich werden in der Zukunft die Zusammenhänge völlig klargestellt werden 
können, wenn man die Möglichkeit hat, Vitaminmangelzustände durch eine 
entsprechende Methodik mit Sicherheit zu erkennen. 

Herr Bürger (Leipzig): 
Die Tierexperimente von Herrn Schlüssel haben sowohl praktische als auch kli

nische Bedeutung. Seit lahren laufen an der Leipziger Medizinischen Klinik Arbeiten 
über die von uns so genannte "dysoxydative Thiosurie". Wir verstehen darunter die 
Tatsache, daß bei verschiedenen Krankheitszuständen der unoxydierte Anteil des 
Schwefels, der sogenannte Neutralschwefel prozentual am Gesamtschwefel erheblich 
erhöht ist. Zusammen mit meinem Mitarbeiter Nöcker habe ich diese Tatsache bei 
Dystrophikern nachweisen können, bei denen durch eine entsprechende diätetische Be
handlung die dysoxydative Thiosurie normalisiert werden konnte. Nöcker fand weiter 
bei Leberkranken, wohl infolge der verminderten Oxydationsfähigkeit der geschädigten 
Leber, die dysoxydative Thiosurie, die sich durch entsprechende Behandlung ebenfalls 
normalisieren ließ. Weiter konnte Nöcker zeigen, daß sich der unoxydierte Schwefel
anteil bei Sportlern auch vom normalen Ausgangswert senken läßt, wenn intensive 
körperliche Arbeit geleistet wird, wie z. B. beim 20 km-Marsch und bei Leistungen 
auf dem Fahrradergometer. Diese Arbeiten haben in der vor kurzem erschienenen 
4. Auflage meiner "Pathologischen Physiologie" (Thieme-Leipzig) ihren Niederschlag 
gefunden. 
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Herr Bürger (Leipzig): 
Die Darlegungen von Enders haben mich aus dem Grunde besonders interessiert, 

weil er Geschlechtsunterschiede in der Empfindlichkeit gegen Parathion findet. Syste
matische Untersuchungen über Geschlechtsdifferenzierung sind mir aus der Toxiko
logie nicht bekannt. Die rein empirische Erfahrung lehrt, daß die Alkoholtoleranz bei 
Frauen geringer ist als bei Männern. Systematische Untersuchungen über die Frage 
liegen meines Wissens nicht vor. Mir scheint diese Beobachtung insofern von allge
meiner Bedeutung, als systematische Vergleichsuntersuchungen über den Lipoidgehalt 
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des menschlichen Gehirnes, die wir seit mehreren Jahren an unserer Klinik treiben, 
folgendes einwandfrei ergeben haben: 

1. Frauen haben in allen Altersstufen ein geringeres Gehirngewicht als Männer; 
2. bezogen auf die wasserfreie Gehirnsubstanz haben die Frauen weniger Gehirn

masse als die Männer; 
3. der Lipoidgehalt der wasserfreien Hirntrockensubstanz ist bei Frauen geringer 

als bei Männern; 
4. die Gehirnlipoide der Frauen sind anders zusammengesetzt als die der Männer; 
5. vielleicht haben die physiologischen Feststellungen auch in toxikologischer Hin

sicht eine Bedeutung, indem die Giftbindung im weiblichen Gehirn quantitativ und 
qualitativ eine andere ist als im männlichen Gehirn. 

Herr Bürger (Leipzig): 
Zum Referat von Herrn Sauer möchte ich bemerken, daß nicht nur bei Steigerung 

des Hämoglobingehaltes, sondern sehr viel häufiger auch bei Verminderung des Hämo
globingehaltes eine Erhöhung des Reststickstoffes auftritt. Wir haben an mehr als 
100 Magenblutern die Frage der posthämorrhagischen Azotämie eingehend studiert 
und erklären den Anstieg des Reststickstoffes, der über 100 mg-% betragen kann, als 
Folge der Hypoxämie des Gewebes und nicht als Folge von Nierenstörungen. Den Be
weis sehen wir in der Tatsache, daß zu den Zeiten der höchsten Steigerung der post
hämorrhagischen Azotämie durch die Nieren mehr als 30 g Stickstoff in 24 Stunden 
ausgeschieden werden. 

Literatur. 
Bürger, M.: Dtsch. Z. f. Verd. u. Stoffw.Krh. 8, 162 (1944). - Bürger, M. und 

Grauhan: Z. exper. Med. 27, 97 (1922); 35, 16 (1923); 42, 345 (1924). 

Herr Bürger (Leipzig): 
Die Osteopathien sind fraglos nach dem Kriege als Folge des Hungers jedenfalls 

in unserer Arbeitsstätte sehr viel zahlreicher geworden. Sie kennzeichnen sich durch 
eine Hypokalzaemie und hochgradige Osteoporose. Die schweren rheumatischen Be
schwerden solcher Kranker sind durch eine kalzium- und phosphorreiche Therapie mit 
Unterstützung von Vigantol (mehrfach 12 mg in der Woche) überraschend günstig zu 
beeinflussen. 

Literatur. 
Klotzbücher, E. und W. Dalicho: Klin. Wschr. 26, 684 (1948). 

Herr Bürger (Leipzig): 
Die große Cholesterinliteratur ist aus dem Grunde so schwer zu bewerten, weil die 

Autoren sich ganz verschiedener Methoden bedienen. Nach wie vor halte ich die Digi
toninmethode von Windaus für die sicherste. Wichtig ist, daß es auf dem Wege von der 
Arterie zur Vene zu einer Veresterung des Cholesterins kommt, wie Frl.Käufer,Bonn, 
durch Vergleich des Cholesterins des arteriellen und venösen Blutes von Pferden fest
gestellt hat. Ihre wichtigsten Ergebnisse werden hier aufgeführt: 

Mehrwert an in der Arterie in der Vene 
Trockensubstanz. 7% 
Zucker. . 8% 
Bilirubin . . 8% 
Gesamtfett . 11% 
fr. Cholesterin 14% 
Phosphatiden 14% 
Gesamtcholesterin 13% 
Chol. Estern. . . 34% 
Jodzahl 1,6% 

Wichtig erscheint mir ferner, daß es beim Aufbewahren des Blutes in der Wärme 
auch in vitro zu einer Sekundärveresterung kommen kann, daß es also bei Nichtbe
rücksichtigung dieser Tatsache zu falschen Vorstellungen über das Verhältnis vom freien 
zum veresterten Cholesterin und seinen Beziehungen zu Krankheiten kommen kann. 
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Li tera tur. 
Bürger, M.: Verh. Dtsch. Ges. inn. Med. 18. Kongr. (1921). - Käufer, M.: Dis

sertation Bonn (1938). - Stenger, X.: Dissertation Leipzig (1944). 

Herr Bürger (Leipzig): 
Mit der Resorption von Vitamin A und Carotin hat sich in langjährigen Studien 

an meiner Klinik Leonhardi beschäftigt. Die Arbeiten kommen zu dem Resultat, daß 
die Resorption des Carotins von seiner Bindung in den Pflanzen und Gemüsen stark 
abhängig ist. Die Ausnutzung ist beim Menschen im Frischgemüse etwa 10% und im 
Trockengemüse etwa 5%. In öliger Lösung ist eine ganz erheblich verbesserte Resorp
tion von etwa 45% vorhanden. In den Mitteilungen von Herrn Wagner sehen wir eine 
volle Bestätigung der Leonhardischen Befunde. 

Literatur. 
Leonhardi, G.: Z. f. d. ges. inn. Med. 2, 376 (1947); 477 (1944). 
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Alloxan, Abnorme Wachstumsvorgänge durch Alloxandauerbehandlung bei jungen 

Ratten: Kloos 329. 
-, Beeinflussung der diabetischen Acidose beim Alloxantier: Sartorius 337. 
Aminosäuren, Zur Regulation des menschlichen Aminosäurenhaushaltes: Müting 

150. 
-, Aminosäurenzusammensetzung der Serumeiweißkörper bei Gesunden und Kranken: 

Hartmann 487. 
Antihiotica, Störungen der Kohlenhydratresorption nach oralen Gaben von ~-: 

Kimbel 384. 
-, Über die Anreicherung und Ausscheidung von Sulfonamiden und antibiotischen 

Mitteln in den menschlichen Gallenwegen : He g e man n 423; Fra n k e 435: 
Schöndube 436. 

Anticoagulans, Phenylindandion ein - von hoher Wirksamkeit: Remde 554. 
Antihistaminsubstanzen, Über die Beeinflussung zentraler Regulationen durch 

Benstz 153. " 
Antithrombin siehe unter Plasma-Antithrombin. 
Arteriosklerose, Lipoidstoffwechsel und - : Schettler 194; 225; Banse 223; 

Kutschera-Aichbergen 224. 
Ascites, Der Einfluß von Kationenaustauschern auf die Natrium- und Kaliumbilanz 

und die Ascitesbildung bei Lebercirrhose: Wolf 499. 
Asthma, Neuartige Asthmabehandlung. Rhythmisierbare reflektorische Tiefatmungs

behandlung: Schwalbe 248; Vogt 251; Tirala 251. 
Atemanhalte-EKG, Verwertbarkeit des - als Belastungsprobe: Lickint 284. 
Azotämie, Extrarenale-" und Nierenfunktion: Heintz und Ruppert 340. 

Bedingte Reaktionen, -und vegetatives Nervensystem: Kleinsorge 74; Katseh 
79. 

Bedingte Reflexe, Über die therapeutische Verwendung -: F. Mohr 65; 168: 
Katsch 79; Regelsberger 80; v. Uexküll 163. 

Bereitstellungsregulationen, Ein Beitrag zur Pathologie und Klinik oer 
v. U exküll 104. 
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Bilirubinurie, Die Größe der - beim parenchymatösen und mechanischen Ikterus: 
Moeller und Schroeder 348. 

Blutdrucksenkung, Zur Regulation der Hirndurchblutung bei der - durch 
Ganglienblockade : Be r n s m eie r 411. 

Bluteiweiß siehe unter Eiweiß. 
Blutgerinnung, Über die Regulation der gerinnungsspezifischen Bluteiweißkörper 

bei der experimentellen Äthioninvergiftung: Witte und Heinkel407. 
-, Phenylindandion ein Anticoagulans von hoher Wirksamkeit: Remde 554. 
Blutstillung, Über eine neue Möglichkeit spezifischer - über Förderung der Blut

gerinnung durch Injektion von ACC 76, eines Konzentrates von Convertin-Acce-
lerin (Plasmafaktor VII und VI) aus menschlichem Spenderblut : M a r x und 
Schultze 307. 

BI u t z u c k er, Über das Verhalten von -, Leukocyten und Differentialblutbild beim' 
V/echsel aus der horizontalen Lagerung zur aktiven aufrechten Haltung. Unter
suchungen an Gesunden und vegetativ Dysregulierten mit und ohne orthostatischc 
Beschwerden: Ströder und Neumann 156. 

Colibakterien, Neue Möglichkeiten der therapeutischen Anwendung von lehen den 
-: Geks 426. 

Convertin, Über eine neue Möglichkeit spezifischer Blutstillung über Förderung der 
Blutgerinnung durch Injektion von ACC 76, eines Konzentrates von - -Accelerin 
(Plasmafaktor VII und VI) aus menschlichem Spenderblut: Marx und Schultze 
307. 

Corticotropes Hormon, Über die Regulation der Ausschüttung des thyreotropen 
und -: Kracht 110. 

Cortison, Über den Einfluß von ACTH und - auf die Magenferment- und Säure
aktivität und den Tagesrhythmus der Magensaftsekretion: Spiegelhoff und 
Merten 387. 

Darmparasiten, Seltene - des Menschen: Hennemann 234. 
Diabetische Acidose, Beeinflussung der - beim Alloxantier: Sartorius 337. 
Dihydrazinphthalazin, Die intrarenale Hämodynamik bei essentieller Hyper-

tonie und ihre Beeinflussung durch -: Schwab, Doering und Kühns 437. 
Dysoxydative Thiosurie: Bürger 569. 
Dystrophie siehe unter Eiweißmangelschaden. 

Eisen, Untersuchungen über die Bluteiweiße und das Serumeisen mit Hilfe des radio
aktiven Fe59 : Jasinski und Wuhrmann 326. 

-, Die intravenöse Eisenbelastung als Leberfunktionsprobe: Rechenberger 558. 
Eiweiß, Die Rolle der Bluteiweißkörper im Regulationsgeschehen: Bennhold 135; 

Körver 166. 
-, Gezielte Änderung der Serumeiweißfunktion als erfolgreiches Therapieprinzip bei 

schwerem Tetanus: Schubert 149. 
-, Zur Regulation des menschlichen Aminosäurenhaushaltes: Müting 150. 
-, Messung der Nwbildungs- und Abbaugeschwindigkeit einzelner Serumeiweiß-

fraktionen nach Gabe von S35-Methionin: Niklas und Maurer 319. 
-, Untersuchungen über die Bluteiweiße und das Serumeisen mit Hilfe des radio

aktiven Fe59 : Jasinski und Wuhrmann 326. 
-, Zur Störung des Eiweißstoffwechsels bei der Hepatitis: Ja h n 363. 
-, Die elektrophoretisch trennbaren Lerbereiweißkomponenten als Fermentträger: 

Demling 372; 398; Küchmeister 397. 
-, Über die Regulation der gerinnungsspezifischen Bluteiweißkörper bei der experi

mentellen Äthioninvergiftung: Witte und Heinkel 407. 
-, Eiweißstoffwechsel und Nahrungseiweiß: Schlüssel 441; Bürger 569. 
-, Aminosäurenzusammensetzung der Serumeiweißkörper bei Gesunden und Kranken: 

Hartmann 487. 
-, Vergleichende papierelektrophoretische Gewebs- und Serum untersuchungen des 

Eiweiß- und Fettverhaltens bei verschiedenen Leberstörungen in Experiment und 
Klinik: K üchmeister und Voigt 492. 

37* 
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Ei w eiß, Vergleichsuntersuchungen über den Mucopolysaccharidgehalt verschiedener 
Serumeiweißfraktionen von Gesunden und Kranken: Bergstermann 495. 

Eiweißmangelschaden, Die vegetativen Krisen nach - als zentrale Regulations
störungen: Frommelt 402; Ströder 434; Werner 434; Hensle 434; 
Meyeringh 435. 

E K G, Verwertbarkeit des Atemanhalte-Elektrokardiogramms als Belastungsprobe: 
Lickint 284. 

-, Über die autonom-nervösen Faktoren des Orthostase-Elektrokardiogramms: 
Schennetten 286. 

Elektrolytuntersuchungen, - am menschlichen Speichel und ihr diagnostischer 
Wert: Hoffmeister 447. 

Elektrophorese, Bedeutet die Serumelektrophorese einen Fortschritt in der Dia
gnostik der Leberkrankheiten ?: Kalk und Wildhirt 370; Kautzsch 397. 

-, Die elektrophoretisch trennbaren Lebereiweißkomponenten als Fermentträger : 
Demling 372; 398; Küchmeister 397. 

-, Vergleichende papierelektrophoretische Gewebs- und Serumuntersuchungen des 
Eiweiß- und Fettverhaltens bei verschiedenen Leberstörungen in Experiment und 
Klinik: Küchmeister und Voigt 492. 

Erythrocytenvolumen, Zur Regulation des zirkulierenden Plasma- und - bei 
chronischen Lungenerkrankungen: Scharf 563. 

Experimentelle Säugetiergenetik, Lehren und Probleme aus der vergleichenden 
und -: Hertwig 528; Schilling 552. 

Extrarenale Azotämie, - und Nierenfunktion: Heintz und Ruppert 340. 

Fettstoffwechsel, Der Stoffwechsel der Fette: Lang 169; 225. 
-, Das Fett als Stoffwechselorgan: Müller 183. 
-, Lipoidstoffwechsel und Arteriosklerose: Schettler 194; 225; Banse 223; Kut-

schera-Aichbergen 224; Bürger 570. 
-, Die ketonämischen Krisen des Kleinkindes als Beispiel für eine centrogene Regu

lationsstörung des Fettstoffwechsels: Krainick 215; Risak 224; F. Hoff 224. 
-, Über den Fett- und Glykogengehalt der Leber nach Hypophysenvorderlappen

extrakten und Nebennierenrindenwirkstoffen: Benda, Beringer, Rissel und 
Scholda 219. 

-, Untersuchungen an den Lipoiden des menschlichen Blutserums bei Hyperthyreose: 
Schulze 483. 

-, Vergleichende papierelektrophoretische Gewebs- und Serumuntersuchungen des 
Eiweiß- und Fettverhaltens bei verschiedenen Leberstörungen in Experiment und 
Klinik: Küchmeister und Voigt 492. 

Fibrinogen, Das Verhalten des - im Rahmen der vegetativen Gesamtumschaltung, 
dargestellt an Pneumoniekranken: Schulz 405. 

Fieber, Regulation und Grenzen der Regulation im -: Schölmerich 117. 

Gallenwege, Über die Anreicherung und Ausscheidung von Sulfonamiden und anti
biotischen Mitteln in den menschlichen -: Hegemann 423; Franke 435; 
Schöndube 436. 

Ganglienblockade, Zur Regulation der Hirndurchblutung bei der Blutdruck-
senkung durch -: Bernsmeier 411. 

Gewebseiweiß siehe unter Eiweiß. 
Gewebshormone siehe unter Hormone und vegetatives Nervensystem. 
Glutaminsäure, Einfluß der - auf die körperliche Leistungsfähigkeit: N öcker 560. 
Glykogen, Über den Fett- und Glykogengehalt der Leber nach Hypophysenvorder-

lappenextrakten und Nebennierenrindenwirkstoffen: Benda, Beringer, Rissel 
und Scholda 219. 

Harnstauungen, Regulation chronischer -: Hüdepohl107. 
Hepatitis, Zur Störung des Eiweißssoffwechsels bei der -: Jahn 363. 
Hepatolenticuläres Syndrom, Der Kupferstoffwechsel beim -: Hornbostel 

366; Steger 397. 
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Herz, Die Bedeutung der Vektorkardiographie für die Diagnostik von Herzmuskel
infarkten: Wenger 260. 

-, Operable Herzleiden. Neue Probleme für den Internisten: J aco bi 265; 304; Breu 
284; Uhlenbruck 302; Bock 303. 

-, Anpassungsvorgänge des gesunden und kranken -: ReindelI, Klepzig und 
Musshoff 274; Boden 283. 

-, Myokardschädigung bei Protozoen-Erkrankungen, insbesondere bei Toxoplasmose: 
W. Mohr und Hoenig 429. 

-, Das - bei Myxödem: Brat 432; Kugelmeier 436. 
Hirndurchblutung, Zur Regulation der - bei der Blutdrucksenkung durch Gang

lienblockade: Bernsmeier 411. 
Histamin, - als Regulator nervös gesteuerter Abwehrvorgänge in der Peripherie: 

Speckmann 22. 
Hormone, Wirkstoffe des vegetativen Nervensystems: Holtz 5; Lampen 161; 

Delius 166. 
Hydrotherapie, Zum Ambivalenz-Prinzip der vegetativen Regulationen bei der

nach Kneipp: K. Franke 251. 
Hyperthyreose, Ergebnisse der Strahlentherapie mit radioaktivem Jod (JI31) bei 

150 Patienten mit Schilddrüsenüberfunktion: Horst und Kuhlencordt 415; 
Kuhlencordt 328. 

-, Untersuchungen an den Lipoiden des menschlichen Blutserums bei -: Schulze 
483. 

-: Jahn 328; Klein 328. 
Hypertonie, Zur Pathogenese der -: Tirala 243. 
-, Die intrarenale Hämodynamik bei essentieller - und ihre Beeinflussung durch 

Dihydrazinphthalazin: Schwab, Doering und Kühns 437. 
Hypophysenvorderlappenextrakte, Über den Fett- und Glykogengehalt der 

Leber nach - und Nebennierenrindenwirkstoffen: Benda, Beringer, Rissel 
und Scholda 219. 

Ikterus, Die Größe der Bilirubinurie beim parenchymatösen und mechanischen -: 
Moeller und Schroeder 348. 

Insulin, Klinische Beobachtungen über neue verzögernd wirkende Insulinpräparate: 
Bertram 242; Habs 242; Mohnike 243. 

Insulinschock, Der therapeutische - in der inneren Medizin unter endokrino
logischen und stoffwechselphysiologischen Aspekten: Knick 304. 

Jod, Diagnostische Anwendungsmöglichkeiten von radioaktivem - in der inneren 
Medizin: Pa b s t 313. 

-, Ergebnisse des Radiojodtestes (JodidI31) bei endemischer Struma: Stump 323; 
329; Kuhlencordt 328; Jahn 328; Klein 328. 

-, Ergebnisse der Strahlentherapie mit radioaktivem - (JI31) bei 150 Patienten mit 
Schilddrüsenüberfunktion: Horst und Kuhlencordt 415. 

Jodstoffwechsel: Klein 328. 

Kalium, Der Einfluß von Kationenaustauschern auf die Natrium- und Kaliumbilanz 
und die Ascitesbildung bei Lebercirrhose: Wolf 499. 

Kationenaustauscher siehe unter Kalium bzw. Natrium. 
Ketonämische Krisen, Die - - des Kleinkindes als Beispiel für eine centrogene 

Regulationsstörung des Fettstoffwechsels: Krainick 215; Risak 224; Hoff 224. 
Kinetosen, Die Therapie der -: Goethe 420. 
K n e i pp, Zum Ambivalenz-Prinzip der vegetativen Regulationen bei der Hydrotherapie 

nach -: K. Franke 251. 
Kohlenhydratresorption, Störungen der - nach oralen Gaben von Antibiotica: 

Kimbel384. 
Krebswachstumshemmung, Von den Grundlagen einer internen -: Kürten 255. 
Kupferstoffwechsel, Der - beim hepatolenticulären Syndrom: Hornbostel366; 

Steger 397. 
Kybernetik: Jordan 91. 
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Leber, Über den Fett- und Glykogengehalt der - nach Hypophysenvorderlappen
extrakten und Nebennierenrindenwirkstoffen: Benda, Beringer, Rissel und 
Scholda 219. 

-, Die Größe der Bilirubinurie beim parenchymatösen und mechanischen Ikterus: 
Moeller und Schroeder 348. 

-, Der Plasma-Antithrombinspiegel bei Gesunden und Leberkranken: Keysser 361; 
J ürgens 396. 

-, Zur Störung des Eiweißstoffwechsels bei der Hepatitis: Ja h n 363. 
-, Bedeutet die Serum elektrophorese einen Fortschritt in der Diagnostik der Leber-

krankheiten ?: Kalk und Wildhirt 370; Kautzseh 397. 
-, Vergleichende papierelektrophoretische Gewebs- und Serumuntersuchungen des 

Eiweiß- und Fettverhaltens bei verschiedenen Leberstörnngen in Experiment und 
Klinik: Küchmeister und Voigt 492. 

Leb e r c i rr h 0 se, Der Einfluß von Kationenaustauschern auf die N atrium- und Kalium-
bilanz und die Ascitesbildung bei -: Wolf 499. 

Leberei weiß biehe unter Eiweiß. 
Leberfunktionsprobe, Die intravenöse Eisenbelastung als ~-: Rechenberger 558. 
Leberpunktion, Was leistet die - bei der Tuberkulose?: Bock, v. Oldershausen 

und Tellesz 351. 
Lebertherapie, Die Bedeutung von Purinkörpern für die -: Schwietzer 311. 
Leukocyten, Über das Verhalten von Blutzucker, - und Differentialblutbild beim 

Wechsel aus der horizontalen Lagerung zur aktiven aufrechten Haltung. Unter
suchungen an Gesunden und vegetativ Dysregulierten mit und ohne orthostatische 
Beschwerden: Ströder und Neumann 156. 

-, Die alkalische Leukocytenphosphatase bei der Polycythämia vera: Rausch
Stroomann und Sauer 475. 

Lipoidstoffwechsel siehe unter Fettstoffwechsel. 
Lungenerkrankungen, Zur Regulation des zirkulierenden Plasma- und Erythro

cytenvolumens bei chronischen -: Scharf 563. 
Lymphogranulomatose, Beitrag zur Ätiologie der -: Zadek und Richter 225. 

Magenfermentproduktion, Der Uropepsintest in seiner Abhängigkeit von der
und der Nierenfunktion : Merten und Spiegelhoff 390. 

Mageninnendruckmessungen: Schmidt-Kessen 381. 
Magensaft, Die Untersuchung des - ohne Anwendung des Magenschlauches: 

Hettche 374; 398; Dcutsch 398. 
-, Über den Einfluß von ACTH und Cortison auf die Magenferment- und Säureaktivi

tät und den Tagesrhythmus der Magensaftsekretion: Spiegelhoff und Merten 
387. 

Magentemperatur, Die -, ihre Bedeutung und pharmakologische Beeinflussung: 
Deutsch, Spitzy und Wohlrab 376; Demling 398. 

Mandelsäure, Optische Aktivität bei der Verteilung von - im Körper und bei ihrer 
Ausscheidung: Klingmüller, Stoeckenius-Gradenwitz und Brune 451. 

Masuginephritis siehe unter Nephritis. 
Methionin, Messung der Neubildungs- und Abbaugeschwindigkeit einzelner Serum

eiweißfraktionen nach Gabe von S35-Methionin: Niklas und Maurer 319. 
M u cop 0 I y s a c c h ar i d e, Vergleichsuntersuchungen über den Mucopolysaccharidgehalt 

verschiedener Sernmeiweißfraktionen von Gesunden und Kranken: Be r g s t e r
mann 495. 

Myocardschädigung siehe unter Herz. 
Myxödem, Das Herz beim -: Brat 432; Kugelmeier 436. 

Natrium, Der Einfluß von Kationenaustauschern auf die Natrium- und Kaliumbilanz 
und die Ascitesbildung bei Lebercirrhose: Wolf 499. 

Nebennierenrindenwirkstoffe, Über den Fett- und Glykogengehalt der Leber 
nach Hypophysenvorderlappenextrakten und -: Benda, Beringer, Rissel 
und Scholda 219. 

N eoteben, Zur phagocytosefördernden Wirkung von - und Himifoll: Schmidt 229. 
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Nephritis, Serumkomplement und Masugi-Nephritis der Ratte: Pfeiffer, Schöff
ling und Bruch 453; Sarre 457; Pfeiffer 470. 

-, Die nephrotische Komponente im Ablauf der experimentellen - nach Masugi: 
Moench, Rother, Sarre und Sartorius 458; Sarre 467; Moeller 467; Küch-

meister 467; Pfeiffer 470. 
N ephro se siehe unter Nephritis. 
N euro- Sympathomimetica, Über -: Fleckenstein 17. 
Nierenfunktion, Extrarenale Azotämie und -: Heintz und Ruppert 340; 

Moeller 397. 
-, Der Uropepsintest in seiner Abhängigkeit von der Magenfermentproduktion und 

der -: Merten und Spiegelhoff 390. 
-, Die intrarenale Hämodynamik bei essentieller Hypertonie und ihre Beeinflussung 

durch Dihydrazinphthalazin: Schwab, Doering und Kühns 437. 
N ovocain, Vegetative Tonuslage und zentrale Novocainwirkung: Gerli ch und Rem y 

498. 
Organ periodik, LangweIlige -im Rahmen von Regulationsvorgängen: Menzel399. 
Orthostase-EK G, Über die autonom-nervösen Faktoren des -: Schennetten 286. 
Orthostatische Beschwerden, Über das Verhalten von Blutzucker, Leukocyten 

und Differentialblutbild beim Wechsel aus der horizontalen Lagerung zur aktiven 
aufrechten Haltung. Untersuchungen an Gesunden und vegetativ Dysregulierten 
mit und ohne -: Ströder und Neumann 156. 

Osteochondrose siehe unter Osteopathien. 
Osteopathien, Über die Zunahme der entkalkenden - und zugleich der Osteochon

drosen nach dem Kriege: Claussen 471; 474; Bartelheimer 474; Bürger 570. 

Pankreasfermente, Zur Frage der Substitutionstherapie mit -: Balzer und 
Werner 221. 

Papierelektrophorese siehe unter Elektrophorese. 
Parathion, Chronische Vergiftungen mit -: Enders 445; Bürger 569. 
Periphere Stromb ahn, Die Reaktion der - auf Reiz: Gross und Schulz-Fincke 

236. 
Phagocytose, Zur phagocytosefördernden Wirkung von Neoteben und Rimifon: 

Schmidt 229. 
-, - in kolloidalen Lösungen: Fischer und Bornemann 230. 
Phasenoptische Untersuchungen, - an Gewebszellen: Neumann und Kreis 

227. 
Phen ylindandion, - ein Anticoagulans von hoher Wirksamkeit: Remde 554. 
Plasma-An ti thrombin, Der - -spiegel bei Gesunden und Leberkranken : Keysser 

361; Jürgens 396. 
Plasmalogen-Stoffwechsel, Zur Physiologie der Acetalphosphatide: Leupold 

und Büttner 210. 
-, Zur Pathologie des -: Seckfort 212. 
Plasmavolumen, Zur Regulation des zirkulierenden Plasma- und Erythrocyten

volumens bei chronischen Lungenerkrankungen: Scharf 563. 
Pneumonie, Das Verhalten des Fibrinogens im Rahmen der vegetativen Gesamtum

schaltung, dargestellt an Pneumoniekranken: Schulz 405. 
Polycythämie, Über Reststickstoffsteigerungen im Serum bei der -: Sauer 468; 

Moeller 471; Bürger 570. 
-, Die alkalische Leukocytenphosphatase bei der Polycythämia vera: Rausch

Stroomann und Sauer 475; Schlief 477. 
-: Brugsch 470. 
Protozoen-Erkrankungen, Myocardschädigung bei -, insbesondere bei Toxo

plasmose: W. Mohr und Hoenig 429. 
Psyche, Regulation und -: SchuItz 37; 168; Meinertz 160; Schunk 161; Jun-

kersdorf 161; v. Uexküll163; F. Mohr 168. 
-, Die Vorstellungen von Körper und Seele im frühen Griechentum: Sne1l81. 
-, Über den Seelenbegriff: Metzger 83; v. U exküll 163. 
Purinkörper , Die Bedeutung von - für die Lebertherapie : Sch wietzer 311. 
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Radioaktiver Schwefel, Messung der Neubildungs- und Ahbaugeschwindigkeit 
einzelner Serumeiweißfraktionen nach Gabe von S3.'>-Methionin: Niklas und 
Maurer 319. 

Radioaktives Ei'sen, Untersuchungen über die Bluteiweiße und das Serumeisen mit 
Hilfe des radioaktiven Fe59 : J asinski und Wuhrmann 326. 

Radioaktives Jod, Diagnostische Anwendungsmöglichkeiten von - in der inneren 
Medizin: Pabst 313; Kuhlencordt 328; Jahn 328; Klein 328. 

-, Ergebnisse des Radiojodtestes (Jodid131) bei endemischer Struma: Stump 323; 
329; Kuhlen cord t 328; J ahn 328; Klein 328. 

-, Ergebnisse der Strahlentherapie mit radioaktivem Jod (J131) bei ISO Patienten mit 
Schilddrüsenüberfunktion: Horst und Kuhlencordt 415. 

Radioaktives Methionin siehe unter radioaktiver Schwefel. 
Reflexe, Über die therapeutische Verwendung bedingter -: F. Mohr 65; 168; 

Katsch 79; Regelsberger 80; v. Uexkülll63. 
Regulation, Histamin als Regulator nervös gesteuerter Abwehrvorgänge in der 

Peripherie: Speckmann 22. 
-, Die vegetative Dystonie ein Krankheitsbild? Ihre organische Fundierung, ihre 

Psychopathologie und ihre Begutachtung: H. Hoff 26; 168; J ahn 162; Risak 
162; Kibler 165; Matakas 167. 

-, - und Psyche: Schultz 37; 168; Katsch 79; Meinertz 160; Schunk 161; 
Junkersdorf 161; Risak 162; v. Uexkülll63; Kibler 165; Matakas 167; 
F. Mohr 168; H. Hoff 168. 

-, Kybernetik: Jordan 91. 
-, Ein Beitrag zur Pathologie und Klinik der Bereitstellungsregulationen : v. U e xk üll 

104. 
-, -;;- chronischer Harnstauungen: Hüdepohll07. 
-, Uber die - der Ausschüttung des thyreotropen und corticotropen Hormons: 

Kracht 110. 
-, Regulationsstörungen und Schilddrüse: Kutschera-Aichbergen 115; J ahn 162; 

Risak 162; H. Hoff 168. 
-, - und Grenzen der - im Fieber: Schölmerich 117. 
-, Die Rolle der BIuteiweißkörperim Regulationsgeschehen: Bennhold 135; Körver 

166. 
-, ~ur - des menschlichen Aminosäurenhaushaltes: Müting 150. 
-, V.ber die Beeinflussung zentraler - durch Antihistaminsubstanzen: Benstz 153. 
-, Uber das Verhalten von Blutzucker, Leukocyten und Differentialblutbild beim 

Wechsel aus der horizontalen Lagerung zur aktiven aufrechten Haltung. Unter
suchungen an Gesunden und vegetativ Dysregulierten mit und ohne orthostatische 
Beschwerden: Ströder und Neumann 156. 

-, Die ketonämischen Krisen des Kleinkindes als Beispiel für eine centrogene Regula
tionsstörung des Fettst!Jffwechsels: Krainick 215; Risak 224; F. Hoff 224. 

-, Zum Ambivalenz-Prinzip der vegetativen - bei der Hydrotherapie nach Kneipp: 
K. Franke 251. 

-, Anpassungsvorgänge des gesunden und kranken Herzens: ReindelI, Klepzig 
und Musshoff 274; Boden 283. 

-, Beiträge zur - des Stoffwechsels: Beringer 344. 
-, Langwellige Organperiodik im Rahmen von RegUlationsvorgängen: Menzel 399. 
-, Die vegetativen Krisen nach Eiweißmangelschaden als zentrale Regulationsstö-

rungen: Frommelt 402. 
-, Über die - der gerinnungsspezifischen Bluteiweißkörper bei der experimentellen 

Athioninvergiftung: Witte und Heinkel407. 
-, Zur - der Hirndurchblutung bei der BIutdrucksenkung durch Ganglienblockade : 

Bernsmeier 411. 
-, Differentialdiagnose der endokrinen Regulationsstörungen beim Menschen: 

SChliephake 417. 
-, Über Störungen der Schlafregulation bei endokrinen Erkrankungen: Lüderitz 480. 
-, Zur - des zirkulierenden Plasma- und Erythrocytenvolumens bei chronischen 

Lungenerkrankungen: Scharf 563. 
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Regulationspathologische Sicht, Die Bedeutung der - für die Therapie: F. Hoff 
122; 167; 224; Pette 169. 

Reststickstoffsteigerungen, Über - im Serum bei der Polycythämie: Sauer 
468; MoeHer 471; Bürger 570. 
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